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Die Londoner Psalterhandschrift Ariindel 230.

(S. Ztsclir. XI 513).

PasLm David XVITI.

Li ciel recuiitenl la gloric dMeu (;t les ou es do scs mains

Cjeli enananl glani (iei '. el opa nianuum

d'^lui amuincent tirraament

ci'> amnintiat tirma(mcntuni).

li iur del iurn forsmet parole et niiil a luiil demiinst't sciiMice.

Dies diei eiuctat ueihuin ! et nox nocli indical scienliam.

Ne sunt paroles ne seinuns desquels ne seiont oies les uoiz
Non sunt loquelai neq. seimones: quorum non aiuliantur uoces

de eis.

eorum.

En tute terra eisist li sun de ols et an cunfes del corcle de
In omne terraiii exiuit sonus eorum et in lines orhis terra;

la Cre les parole^ de eols.

uerba eorum.

El soleil posat sun tabernacle et il enseraent cunie spiis cissanz

In sole posuit tabernaculum suum et ijise tainjuam sponsus procc-

de sa chambre.
Jens de thalamo suo.

II ses leescat sicume gaianz ä curre sa uoie del suuerein cel

Exultauit ut k'ig^^ '^^^ currendam uiam. a suiiimo cx-lo

ses eissemenz
egressio eius.

Et sun cunf curs delui desq: al suiTointct de lui. et nesl

Et occursus eius usq: ad siimuuim eius; uec est

chi se repulge de colur da lui.

qui se abscondat a calore eius

La Ici de deu nette conu^tanz anemes. le testimoine del

Lex domini immaculata conuertcns animas: Icstimonin

seignur feeil sapience dunant as petiz breche,

domini fidele '. sapientiam prestans paruulis. 2, fauum

Les iustises del seignur dre'tureres esleechanz les cors li cu-

lusticia; dt)niini rcitn; Ix-lilKanUs corda

;

piji--
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2 A. BEYER,

mandcmet del seignur luissable enluminanz oilz la crieme de den

ceptii dni lucidum illuminans oclos. Timor dni

seinte parmaint en secle del secle. les iugement del seignor ueir

scs pmanet in sclm scli. iudicia dni uera

iustifiet en sei meisme.
iustificata in semet ipsa.

Desid'ables sur or . e . et piere mult pciuse et pl9 dulciuse

Desidevabilia sup aurum et lapidem pietiosum multü; et dulciora

sur mel et

sup [niel et (fauum).

Et adecertes li tuen serf guardet icels en guarder eis mult

Et enim seruus tuus custodit ea! in custodiendis illis retri-

t'bulaciun

butio multa. i mo.

Les forfaiz chi entent de mes repostailles choses neie mei
Delicta quis intelligit ? ab occultis meis munda me

!

et des estralge'^ esparmne a tun serf.

et ab alienis parce seruo tuo.

Si il sur mei ne seignurerent lores serai nez et serai

Si mei non fuerint dnati tunc immaculatus ein! et emun-

mundez de tres g*nt forfait.

dabor a delicto maxi(mo).

Et eserunt que plaissent les parlement de la raoie buche . et

Et erunt ut complaceant eloquia oris mei

:

et

le purpensement d*^ mun cq"r esguardement tutes iures. Sire li

meditalio cordis mei in conspectu tuo senip. Domine

mens aidere et li men'* rechatere.

adiutor mens et redemplor mens.

PSALM DAVID XIX.

Exoiet tei li sire el iur de t'bulaciun defendet tei li nun de

Exaudiat te dominus in die trihulationis: pvotegat te nomen dei

deu iacob defendet tei

iacob 2, tueatur te.

Enuoiet a tei aiue de seint et de syon

Mittat tibi auxilium de scoi et de syon.

Remenbr^e seit de tuit tuen sacrcfise et le tuen sacrefiso

Memor sit omnis sacvificii tui : et holocaustum tuuni

seit fait cras.

pingue fiat.

Duinst a tei sulOc le tuen euer et tut le tuen cunscil con-

Tiibuat til>i scdm rov tuuni

!

et omne ronsiliuni tuuni con-

fermet.

firmet.



DIE I.ONnONKK l'SALTERHS. AKUNDEL 23O. 3

Nus esleceruiis cl tuen saluable et el nun d^" nre eleu scruns
Lx'Ubimur in salulari tiio : el in nomine ilei noslri maynitica-

magnfiet.

I^iniur.

Aemplisset li sirc tute les tuens pclicMuns. ore cuniii kar

Impleat dns omncs iieticidncs Inas! nunc coj^noni ijno-

salf fist li sire sun crist.

niain saluuiii fccit iloniinus xpni suum.

Kxoiet lui de sun seint cel en pocslet la salul de sa
Exaudiet illuni de cselo saucto suo; in pt)lenUUibus saius dcxterai

destre.

eins.

Icist i-n curres et icist en chauals nus acU-certes en le nun
Hi in curribus et hi in equis : nos auleni in nomine

de' seignur de nre deu apeleruns.

domini dei nostri inuocabim'^'.

II sunt enliet et chairet nus adecertes leuamus et sunius

Ipsi oblijjali sunt et cecideruni: nos autem surreximus et eieeii

esdreecet.

sumus.

Sire salf iai le rci et o\c nus en iurii que nus ape-
Domine saluimi fac ie<^em ; et cxauili nos in die ipia inuorauc-

leruns tei.

limus tc.

PSAL.Nf DAVID XX.

Sire en la uertul esleescerat li reis et sur ta salut esleecerat

Dne in uiilutc tua kclabitur rex: et sup salularc luinn i_xullal)ii

forsenement.
uehementer.

le desid^ie de sun q"r dunas a lui et de hi uolentet des leueres

Desiderium cordis eius tribuisvi ei: et uoluntate lal)ioruni

de lui nient deceus lui

eins non fraudasti eü.

Kar deuances lui en beneicun- de duleeiir posas en sini

Uuoniam prcuenisti cum in benedictionibus (bdccilinis ;
posnisli in

en chef de lui corune de pere preciuse.

capite eius coronam de lapide pretioso.

Voie requist de tei et tu li dunas lungur de iursz i'ii scck'

Vitam petiit a le el trÜMiisti ci lont,'iliidineni di(iuni in sdni

et en secle de '"'cle.

et in sehn srli.

l*



4 A, IHEYER,

Grande S la glorie de lui en tun saluable glorie et gant

Magna gloria eius in saliitari tuo ; glm et magnum

bealtet enposerat" sur lui.

decore impones sup eum.

Kar tu dunras lui en beneicun en secle del secle. tu es-

Ouoniam dubis eum in benedictionem in seculum seculi ; laitificabis

leesceras lui en goie ot tun uult.

eum in gaudio cum uultu tuo.

Kar li reis espe'rit en seignur et en la misericorde del altisme

Quoniam rex spat in domino et in miscdia altissimi

ne serat commout.
nou commouebitur.

Seit truuee la tue main atrestuz tes enemis la tue dext^ truissct

Inveniatur manus tua omnibus inimicis tuis! dextera tua inueniat

tut chi tei hairent.

omnes qui te oderunt.

Tu poseras icels cume furn de fou el tens de tuen uult li

Pones eos ut clibanum ignis in tempore uultus tui i

sire en la sue ire les conturberat et fou les deuorerat.

dominus in ira sua conlurbabis eos.' et deuorabit eos ignis.

le fruit de eis tu osteras de la tVe et la semenz de icels

Fructum eorum de terra pdes et semen eorum

de'^fiz des humes.
a filiis hominum.

Kar il declinau'ent en tei mal. purpenserent conseilz les-

Ouoniam declinauerunt in te mala ; cogitauerunt consilia quai

quels il ne pourent establir

non potuerunt stabilire. i meorum.

Kar tu poseras eis dos en tes remasilles tu apareilleras

Üuoniam pones eos dorsum! in reliquiis tuis preparabis

le uult de icouls.

uultum eorum.

Seies essaulcez sire en ta uertut nus canteruns et recunt^uns

Exaltare domine in uirtute tua : cantabimus et ps.illemns

tes uertuz.

iiirtutes luas.

PS. DAVID XXI.

Deus li mes ds reguarde mei. purquei mei deguerpis luinz

Dens ds ms respice me! quare mc dereliipiisti: longe

de ma salut sunt les paroles de mes forfaiz.

a salute mea uerba deliclorum (meorum).
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li mens ds recrierai par iurn el nicnt orras et par nuit

Deus nieus clamabo y dieni el iion exaudicsl el noclc

et nieut a folie a mei
el non ad insipienliä m' .

Tu acertes en seint habites loenge de isrl.

ru autem in sco habilas, laus Israel.

In tei aspererent li nre pere cspererent el si desliira' eis.

In] Ic sperauerunt patres nosUi : spcrauerunl el liberasti cos.

A tei crierent e salf sunt fait en tei esperent et nesl

Ad te clamauerunt el salui facti sunt: in te sperauerunt el non sunt

aspandu.
confusi.

10 acertes sui uerin et nienl hueni. repruece des liuiiic> el

Ego auteni suni uermis el non homo. opprohriuni liuiniiui et

degelement d"^ pople,

abieclio plebis.

Trestuit li ueiant mei aschasnirent mei parle sunt par lur JeuV-s

Onines uidenles me deriserunt nie; locuti sunt labiis

et meurent lur chef.

et uiouerunt caput.

11 espat eleig el seignur Huret lui. salf lacet lui kar

Spcrauit in domino eripiat euni : saluuni facial euni quoniä

iluolt lui.

null eum.

Kar tu es chi estraisis mei del uent'- la moie espance
Uuoniani tu es (jui e.xlraxisti nie de uentre ; spes niea

des mameles ma mere en tei sui iotet de uentre

ab uberibus nialris niea:, in te proieclus sum ex utero.

Del uentre ma mere li mens deus es tu; ne deseuV'ras de
De uentre niatris me?e deus mens es tu : ne discesseris a

mei. rauisanz el ruisanz

nie. i rapiens el rugiens.

Kar tribulaciun S procheine kar nient S chi aiiit

Uuoniani tribulatio proxinia est! qm non est qui adiuuet.

Auirunent mei ueel rault tor cras pursistrent mei.

Circundederunt me uituli niulti : tauri pingues obsederunl nie.

Auuerirent sur mei lur buche sicume leun
Aperuerunt sup me os suum, sicut leo

Sicume ewe espandut sui . et esparpeilet sunt tuil mes os.

Sicut aqua effusus sum . et dispsa sunt onniia ossa niea.

Faiz S li muen euer cnsement cume cire remetanz en milliu

Factum est cor nieum tanquaiii cera liquescens in nietlio

de mun uentre.

uentris mei.



Ö A. MEYEK,

Assecchet sicume test la moie iiirluc ci la moie langue arrst

Aiuit tanquam testa uiitus mea et liiigua mea adhesil

a mcs iouuc'S et eu puldie de mort demenas mei.

faucibus meis, et in pulueiem mortis deduxisti me.

Kar auiruii^ent mei chens miilt. concilc de maligiianz pur-

um circundedeiunt me canes multi concilium malignantium ub-

sist mei.
scdit me.

Foirenl mes mains et mes piez denum'erent tuz mos os.

Fodciunl manus meas et pedes meos : dinumerauevunt omiiia ossa mea.

Icil acertes esguarderent et uirent mei. deparlirent a sei

Ipsi uero considerauerunt et inspexevunt mef diuisevunt sibi

la moie

mes uestimcnz et sur meii uesture mistrent sort.

ueslimenta mea et siip uestem meam miserunt sortem.

Tti adecertes sire iie esluigneras la tuen aiue de mei. a la

Tu aulem dne ne elon},'averis auxilium tuum a me

!

a

moie defensiun guarde.
defensionem meä cspice.

Deliuere de espee ds la moie aneme et de la maiii del

Erue a framea, deus, animam meam : et de manu

chien la moie sule

canis unicam meam.

Salf mei fai de la l)uche del leun et des cornes des unieornes

Salua me ex oie kunis: et a curuibus unicornum

la moie humilitet

luimilitalem meam.

lo recunterai le tuen nun a mes Ireres el miliu deglise loerai

Nanabo iiomen luum fribus meis: in medio ecclesia: laudabo

tei.

tc. i [lauperis.

Ki eremez le seignur loez lui tute la semence iacob glori-

Qui liinetis dominum, laudatc eum : uniuersum semen iacob, glori-

fiet lui.

ficale cum.

Cregct Uli tute le mce isrl kar il n^^ despit ne dedignat la

Timeat cum omne semen israel '. qiü Ü spreuil net]: despcxit

prei'^re del pouere
deprecationem (pauperis)

Et ne destresturnat sa face de mei. i;t cume io crioue a lui

faciem suam a me '. el cum claniaiem ad eumNee
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IMageruiit li poure et seruiil saülct et loerül lo si;ignur clii

Edent paupes et salurabuiU*^ : el laudabunt dniii iiui

lui rctiuerenl uiueruut les q"rs de eis en secle de secle.

letjuirunl cum: uiuonl corda eüium in scculum seculi.

Remembrerunt et serunt comriit al seigiuir tute les ciiiilrees

Remiiiiscentur el conucitentui ad düininuni : uiiiucisi lincs

de terre.

Icrrx.

Et aoreruiit en le i-sgiiardement de Uli tute les luaigiiees

El adoiabuiil in conspcclu eins: n'iiucrsac raniilix-

des genz.

tjenliuni.

Kar de! seiguur S le regne et il seinniirirat des genz.
<Jni)niaui doniini csl regnunil cl ipse doniinahilui yenliuni.

Maingerent et aurerent trestuit li cras de la terre en le

Manducauernnl el adoraiierunl oiiis pingues icrra?

'

in

esguardement de lui charrunl tuit chi descendent in terre.

consjiectu eius cadent omnes (jui descendnnl in lenani.

Kt hl inoie aneme a lui uiuerat et le mence li mien seruirat

Kl aninia mea illi uiucl : el scuien nicuni seruiel

a lui.

ipsi.

Aiiuunce ert al seignur la lignee chi a ueiiir S et aniiuiicerunt

Annunliabilur (hio «^tneralio venlura. et annunliabunt

li ciel la iustis de lui al jicple chi naistrat Iniuel list li sir.

cajli iusliciam ciu» populu qui nascelur (jucni iccil dnis.

PSALM DAVID XXII.

Li sire guuerne mei et nule chose a mei lu; desert en lui

Dns reifil nie el niclül niiclü deeiil: in ioco

de pasture iloec mei alluat.

pascuae ibi me collocauil.

Sur le ewe de refectiun nurist mei. ma aiienie conu tit.

Sup aquam refectionis educauil mei aiiimam nieam conuerlil.

Demenat mei desure les sentes de iustise. pur sun

Deduxil nie super semitas iusliciai propler nonieii

nun.
suuni. 2, solala sunt.

Kar et si ie irai en railiu del unit)re de mort ne cremrai

Nam elsi ainbulauero in niedio unibiiv nioilis, nun linicbo

mals kar tu es ot me.
mala qfn lu niecü es.

La tue uerge et li tuens bastuns icele mei conforterent.

Virga lua el baculus nieus ipsa nie con(solala sunt)



ö A. HKYKR,

Tu apareillas cl mieu esguardemenl encuuU' icels

Parasti in couspeclu nieo mensani: aduersus eos

chi trauaillet mei.

qui tiibulant me.

Tu en olie raun chief encraisas et li micns calices eniuranz
Impinguasli in oleo caput meum; et calix mens inebiians

kar mult clers S
quam j3'>claius est!

Et ]a tue raisericorde ensuiu'"at mei. en tu las iurz de
Et misericordia tua subsequetur me : omuibus diebus uilae

ma uie.

meae.

¥a que io habite en la maisun del seignur en lungur de iurz.

Et ut inhabitem in domo domini, in longitudine dieiü.

PSALM DAVID XXIII.

Del seignur S la tre e la plaintet de lui li cercle des terres

Dni est terra et plenitudo eins! oibis Icnaium

et tuit chi h chi habitent en lui.

et iiniueisi qui habitant in eo.

Kar icil sur Ics mers fundat lui. et sur fluiues appa-
Ouia ipse sup maria fundauit cum. et suj) Humina piepa-

reillat lui.

rauil eum.

Liquels munt''at el munt del seignur .v. licjuels esterat en seint

Ouis ascendet in muntem domini: aul quis stabil in loco

liu de lui.

sanclo eius.

Li nii'nl nuissanz par raains et net de quer chi ne receut en
Innocens maiiibus et mundo corde i cjui non accepit in

uain la sue aneme et ne iurat en t'cherie a sun prosme,

uano animam suam'. nee iurauit in dolo pioximo suo.

Icist receuerat benedictiun del seignur et raisericorde se lui

Hie accipiet benediclionem a domino '. et miseiicordiam a deo

sun salueur.

salutaii suo.

Icest S, la gen'^atiun de queraiiz lui. desqueranz la face del

Hxc est generatio quierentium eum: qureienlium laciem dei

deu iacob.

lacob.

Esleuez uoz portes princes et seiez eslcueies porles

Attollite portas principes ucstras : et eleuamini porlae

parraanables et si ent>at li rex de glorie.

astnales: et intioibit rex gl».
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Liquels S icist li reis de glorie li sire forz et poissaiiz li

Ouis est iste rex gix? iloiniiius foilis cl polciis;

sire poissanz an bataille.

dominus potens in prrclio.

Esleuez uoz portos uoz portes et seiesz i-slcucz portes par-

Attollile poitas principcs uras: cl elcuaiiiini poita; al-

maiiables et si cntat li reis t\r. glorie.

nales: et* introibit rex j,'liv.

Chi S. icist reis de glorie li sire de ucrtut icil S reis de
Ollis est iste rex gloris ? dominus uii luluni ip^e c.it rex

glorie.

gl«-

l'SALM DD XXIV.

A tei sire leuai la moie aneme li mens ds eii lei ic lud iie

Ad le dne leuaui animani meam: ds ms in te conlido; nun

me uergundirai.

erubescani

!

Ne ne charrussent mi enemi et certes tuit chi susteiunit

Neq: irrideant me inimici mei : et enim uniuersi qui suslinent

tei ne serunt confüdut
te n confundent9.

Confüdut seient tuit felunies feisanz en uein.

Confundant9 ofns iniq-i agentes sup uacue

Las tues uoies sira demustre a mei. et les Ines sentes en-

Vias tuas dne demonsira michi. et semilas tiias edocc

seigue mai. sustinc tut an iurn.

me. 1 -nui tota die.

Adrece mei en la tue uertuet u itel et enseignc mei karr li

Dirige me in ueritate tua et doce me, «piia tu

es ds li mens saluere et tei

es deus saluator meus, et te susti (nui).

Ramemb*^ des tues mercistz sire et dc;s tues jmiscricortles

Reminiscere miseralionü tuarü domine; et miscdiarum liuiruni

que dal segle sunt.

quae a sclo sunt.

Las mesfaiz de la meie iuuente et raes ignorances no
Delicta iuuentutis mea;

:

et ignorantias meas ne

remembre.
memineris.

Sulunc la lue misericorde rembre de mei tu pur la tue boeii-

Scdm miscdiam tuam memento mei. tu propt buni-

tat sira

tatem tuam, domine.
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Dulz et dreturels li sirc pur ce le Ici dunrat as forfeisanz

Dulcis cl lectus duiiiiuus: pruptei hoc legem dabil deliiiquenübus

eil la uoie.

in uia.

11 addrecerat Ics suefs cn iugcnicuL fiisciyneiaL los suefs lur

Diriget mansuetos in iiulicio: doccbil lailes uias

uoies le^^stemonies delui,

suas 1 testimonia eins. ,

Tutes les uoies del seigiuir sunt miscricord'^s i;l ucrilct. al

UniuerssB uise domini miscdia cl uciitas.

reqranz testamenz de lui et

lequirenlibus testamentum eins el

Pur tun nun sire au^as m'ci de niun pecchc kar il 'S

Pruptci nomcn luum dne iipiliabcris peccato nieo

;

inulluni est

mult
enim.

Liquels 'S huem clii cricnl Scignur K;i establil a lui cn la

Quis est homo qui liuicl dnm: legem staluil ci in

uoie que il eslistz.

uia quam elegit.

La anerae de lui eii bons choses dcrnurrat el W, seincni;e de
Anima eius in bonis demoiabiUu: el scmeii cius

lui heriterat la terr:v

hereditabit lenani.

Formcment S. li sire as cremanz lui et le sun testanient de

Fiimamentn est dns limeniibus cum: el Icslamentu

iii q il seit manifestet a eis

p^ ius ut mauifcslel'' illis.

Li niien oil tutes ures al seignur kar icil arecherat de laz

Oculi mci semp ad dominu: quoniani ipse euellel de hupieo

nies piez

pedes meos.

Reguarde en niei cX aies merci de mei. kar uniel e pouere

Respice in me el miseieic mei: quia uuicus el paup

sui io.

sum ego.

Les tribulaciuns de mun quer sumt multilpied'es de meies

Tribulationes cordis mei mulliplicalie sunt: de necessi-

necessitez deliuere mei
lalibus meis erue me.

Voiez la moie humilitet et mun t^'uail . e et delaisse tuz les

Vide humilitalem mea el laboie meum, el dimille uniueisa

raiens forfaiz.

delicta mea.
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Rt'guarck- incs imumiüs kar il siiiil imillrplirL \)dv liaiiic lor-

Rcspice iniuiicüs meos qifi multi|)licati suiii: et »diu iiii<|iu)

ccmisi' hairent mei.

odeniiu nie.

Guard'^ aneme la luuic rl (.liliiun; iiici. iiieiil iicrcridiTai kar
Cuslodi animam lucam cl iiuc mc nun urubcscani quu-

io espai en tei.

niam spaui in tc.

Li nicut P'ui.sanl cl li dicLurcr ai-slrenl a mei kar io siislinc

Innocentes ul vccü adhcseiiuit uiiclii : «lui.i Mi>üniii

tci.

Ic. 2. (Uibula)lionibus suis.

Deliir tu ds isrk de tute ses tril)ulaciuns.

LiliLia dcus israel ex t)ninibu> tiibula(liunibus s.).

PSALM' DAVID XXV.

Juge mei sire kar io en la moie nienl nuisance eiitrel sui et

Judica me dne qm ego in innocentia niea ingressus suni: cl

el seignur es]iance ne serai eufermetz.
in doniino sperans non infirniaboi.

Proue mei sire et ensaie mei bruille les mieus rii;ins et muu
Pioba nie doniine el tenipta nie '. ure renes nieos el coi

ijuor.

nieuni.

Kar la tue miserii:orde deuant mes oiis est et io ploi en

Quoniani miscdia lua ante oculos meos est: el cuniplacui in

la tue ueritet.

ueritate tua.

Ne seis pas ot le couscil de uauitet et hol les feluiiies lai-

Xon sedi. cum concilio uanilalis: el cum iiiitjua j^eien-

sanz nient enterai.

libus non introibo.

Jo hai la glise de- malignanz el ol les feluns ne serai pas
Odiui ecclesiam malignanliuni : el cü impiis non sedebo.

Jo leauerai enlre les nient nuisanz mes mains . et si auiiuii-

Lauabo inter innocentes manus mea« , el civcundabo

n^ai tun altel sire.

altare tuum domine.

Que io oie la uoiz de la tue loenge et recuiile lutes les tues

Ut audiain uoceiii laudi>: el enunem uniueisa

mereueilles.

ini'abilia lua.

Sire io amai la bealtel de la lue niaisusl c\. Ic liii del hahi-

Domine dilexi decorent donius Uix: cl locuin liabilarionis

taciun de la tue glorie.

gloria; tuae.
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Ne pdes ot les feluns ds la moie aiiuinc . ol ot les humes
Ne pdas cum impiis ds animam meam : et cum uiiis

de sanc la moie uie.

sanguinum uitam meam.

In las mains des qucls sunt feltiiiies la dext^' de eis reamplie
In quoium manibs iniquitates sunti dexlcra eoium repleta

S de luers

est muneribs.

lo acertes en la moie nun nuisanze entre sui ! rechate mei et

Ego autem in innocentia mea ingressus sum: redime me et

aies merci de mei.

miserere mei.

Mes piez estunt endreit enseglisis io beneistrai tei sire.

Pes meus sletil in directo : in ecclesiis benedicam te dne.

PSALM DD. XXVI.

JVIi sire S li mien enluminement et la moie saluz iequel

Dns illuminatio mea et Salus mea

:

quem

io creindrail

timebo

:

Li sire defendere de ma uie del quel io tremblerail

Dns i)tector uitic mea^ '. a quo Irepidabo.

Dement^es que ap'sment sur mei le nuisanz quc maniucent
Dum appropiant sup me nocentes, ut edanl

les moies cars.

cavnes meas.

Chi trauailent mei li mien enemi . icil sunt enfermel et chai-

Qui tribulanl mc inimici mei : ipsi infirmati sunt et ceci-

rent.

derunt.

Si parmaincnt entcunf mei herb''ges ne crendrat mes cuers.

Si consistanl aduersum me castra : non timebit cor meum.

Si esdrecet encunfr mei hataille . en ice io espai. les iurz

Si exurgat aduersum me proelium, in hoc ego sperabo. 1 diebs

de ma uie.

uita,' mea;.

Une chose req's del seignur ceste rcquerai . (\ue io habite en
Unam petii a domino, lianc requiram, ut inhabitem in

la maisun de me seignur tuz

domo domini omnibus

Que io uoie la uolentet de nre seignur et uisite le sun teraple.

Ut uideam uoluntatem domini : et uisitem templum eins.

Kar ii repost mei en sun tab'nacle en le iurn des mals
Quoniam abscondit me in tabernaculo in die malorum;

cuuerit mei en la repoistaile de sun tab'nacle.

protexit me in abscondito tabernaculi sui.
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en la piere exalceat mei e ore exhalchat mun chiel sur mes
lu petra exaltauit nie: el nunc exallanit cainil mcum siip iiii-

enemis.
micos meos.

Ig auirunai et sacrifiai en sun tah-nacle . sacrefise de loenge
Circuiui tl ininiolaui in tabernaculo eins hosliam uocifeiationis

;

io canterai et psalme dirrai al seignur.

cantabo et psalmum dicam domino.

Oi sire la moie uoiz par la quele io criai a tei aies nu-rci de

Exaudi dne uoceni meani qua clamaui ail le : niiseiere

mei et exoie raei.

mei et exaudi me.

A tei dist li mien euer esquist tei nia face la tue face sire

Tibi dixit cor meii: exquisiuit te Facies meal faciem luum donüne

requi'rai.

requiram.

Ne desturnes la tue face de mei e ne declines en ire de tuen
Ne aucrtas lacicni luani a mv: ne declines in iia a seiuo

serf.

tuo 2. meos.

Li miens aidere seies sire ne deguerpisis mei. ne despisis

dne
Adiutor meus esto ne derelinquas me. ncq: dcsjncias

raei ds li miens saluere.

me deus salutaris meus.

Kar mis pere et ma mere degucrpirent mei li sire acertes

Ouoniam pat~ meus et mal" inea dercli<iuerunt me : (Ins aute

receut mei.

assumpsit me.

Lei pose a raei sire en ta uoie et esdrece raei en dreite

Legem pone michi dne in uia tua : et dirijje me in semita

sente pur mes enemis

recta i)pt inimicos.

Ne liu^e mei en les anemcs des traueillanz mei. kar esdre-

~Ne tradideris me in animas tribulantiii me : qm insui-

cerent en mei felun testemonie et mentit S le felunie a sei

rexerunt in me testes iniqui

:

et mentita est iniquitas sibi.

Io crei uoer les biens dal seignur en la t're des uiuanz

Credo uidere bona dni : intra uiuentiu.

Atent le seignur l)arnilment fai e seit confertet li tuens cuers

Expecta dnm uiiiliter a<4e t et confortetur cor tuum

et sustenc le seignur.

et sustinc dnm.
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PS. DAVID XXVII.

A tei sire criai li miens ds ne taisis de mei (( tu acunc

Ad te dne clamabo; d.s ms ne silea'* a ine. neqiiando

foiode ne taises de mei et serai sembiet as descedanz en lai.

taceas a mef et assimilabor descendentibz in lacii.

Exoi sire la uoiz de la moie preiere dement'es q io oure
Exaudi domine uocem depcationis mese, dum oro ad tc!

a tei. demHeres q io lef mes mains a tun seint temple
dum extollo manus meas ad templum sanctum luum.

Nient enseblement liu^es tu mei ot les peccheurs et ot les

Ne simul tradas me cum peccatoribus, et cum

oueranz felunie ne pde mei.

opantibus iniq'tatö ne pdas me.

Chi parolent peis ot !ur prisme males choses acertes sunt
yui loquunlur pacem cum pioximo suo! mala autem

en lur cuers

in cordibus eovum.

Dune a eis sulüc les oures de euls et sulunc la felunie de lur

Da illis scdm opa eorum! et scdm nequitiam adinuen-

contruuemenz.
tionum ipsorum.

Sulunc les ou'es de lur mains dune a eis rede le gueredement
Secundum opa manuum eorum tribue illis: vedde retributionem

de eis a eis mei^raes

eorum ipsis.

Kar il ne attendirent les oures del seignur . et es oueres de

Quoniam non intellexerunt opa dni, et in opa

ses mains de lui destruiras eis et nesdefieras icouls.

manuum eins destrues illos et non asdificabis eos.

Benei^'z li sire kar il exoit la uoiz de la moie
Benedictus dominus '. quoniam exaudiuit uocem deprecationis

preire.

meve.

Sire li miens aidere et li miens defendere et en lui espat li

Dominus adiutor ms et ptector ms et in ipso spauit cor

mien euer e'ad iuuet ' aidet sui

meü et adiutus sum.

l^t flurist la moie carn et de la moie uolentet regeirai a

Et lefloiuit caio mea. et ex uolunlate mea con-

lui.

titebor ei.

Li sire S. fortesce de sun pople et defendere S des salua-

Dominus fortiludo ])lebis suk! et protector saluationiim

eiuns de sun crist est.

xpi sui est.

' Das IVoit ist in der Hs. ditrclislricheu.
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Salf fai tuen pople sire et beneis a la tue heredilet .

Saluum fac populuni Uiuni ilouiine cl ])cneilic licn-iliUili Ukv :

et guuerne icouls et exalce eis dcsq: en parmaliletel

et ic^'e cos el extolle illos usq: in x'tmim.

PSL. DAVID XXVIII.

Aporto al seignur lilz cU>u. aportez al seignur les lil/. de"
Afierle domino, filii dei

;

alVerte doniino lilios

muituns.
aiietum.

Aporte al seignur glorie et honur aportez al seignur g]\>

Afferte dno glani el honorem; afterte dno <;Iani

al nun de lui. adoret le seignur en sun seint aitre.

nomen eins; adorale dominü in atiio sco eins.

la uoiz del seignur sur les ewes ds de maiestet et entunal li

Vox dni sup aquas deus maiestatis intoniiil

:

sire sure multes ewes.
dominus sup aquas multas.

La uoiz del seignur en uertut . la uoiz del seignur en g-'ndece

Vox dni in uiilute

;

viox dni in niagnifi-

centia.

La uoiz del seignur constreinansz les cedres et Ireindral li

Vox domini confiingentis ccdros! el confrinycl

sire les cedres libani.

dominus cedros libani.

Et .sis aminuserat iceles ensement cume le ueel libani. et aemet
El comminuet eas lanquam uilulum lil)ani. el tlileclus

si cume li tilz des unicornes.

queniadmodum filius unicornuum.

La uoiz del seignur entre trenchansz la llamme de fou la uoiz

Vox dni inleicidenlis llanimani ifjnis. mix

del seignur comniuuant desert. et commuuerat li sire le descrt
domini concutienlis deserlum; et commouebil dominus descrlü

cades.

cades.

La uoiz del seignur aprestanz les cers et descuu'at les es{)eis-

Voz domini preparantis ceruos et reuelabil condensa

!

.sees et el temple de lui tuit dirrunt glorie.

el in lemplo eins omncs dicenl jjloriani.

Li sire li luuie enhabiter fait. et serat li sire reis en par-

Dominus diluuium inhabiiaic lacit: el scdebil dominus i<-\ in a;ter-

menabletet
nuni.
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Li sire des uertut a sun pople dunrat. sire benistrat a sun

Dns uiitutem poplo suo dabit '. dns benedicet populo

pople en pais.

in pace.

PSL. DD. XXIX.

lo asleescerai tei sire kar tu receus mei. et ne delitas mes
Exaltabo te dne qm suscepisti me

:

nee delectasti

enemis sur raei.

inimieos meos sup nie.

Sire li ruiens ds io criai a tei et tu Sanas mei en sa uo-
Domine deus meus, clamaui ad tei et snasti me j in uolen-

lentet

täte ei9.

Sire tu forsmenas de enfern la nioie anerae. saluas mei des

Dne eduxisti ab Inferno animam nieam : sahiasti me . a

descendanz en lai.

descendentibs in lacum.

Cantez al seignur del sun seint et regehisez a le meraorie de
Psallite domino sancli eins! et confitemini memoria.-

la seinte.

sanctitatis eius.

Kar ire est en le indignaciun de lui. et uie

Quoniam ira in indignatione eius et uita (in uolentate eins)

AI uespere demurerat pluremenz et al matin leecce.

Ad uesperum demorabitur fletus et ad matulinum Ix-ticia.

Io acertes dis en la moie habundance
Ego autem dixi in abundantia mea;

Ne serai esmout en parmenabletet
non mouebor in a^ternum.

Sire en la tue uolentet tu dunas a la meie bx-altet uertut.

Domine in uoluntate tua; prestitisti decori meo uirtutem.

sui fait conturbe
1 sum cont9batus.

Desturnas ta face de mei et io

Auertisti faciem luam a me ! et factus (sum conturbatns)

A tei sire crierai et a mun deu deprei'rai descent en
Ad te domine clamabo . et ad dm meü deprccabor i cendo in

corruptiun.

corruptionem r

Quel utilitet el mien sanc dement'es q io

Quje utilitas in sanguine meo

;

dum des(cendo)

Nient unces regehirat a tei puldre u anuncerat la tue ue-

Nunquid confitebitur tibi ])uluis! aut annuntiabil ueritaleni

ritet.

tuam.



niK LONDONER PSALTF.RHS. AKUNORL 23O. I7

Oit li siro et out merci de mej. li siro S faiz li mirn
Audiuit dominus et misertus est mei: dominus factus est adiutor

aidore.

mens.

Tu conuertis la inoie plaintet en ioie a mei dessiras mun
Conuertisti planctum meuni in gaudiü michi! concidisli sac-

sanc et auirunas mei de loecce. que me deliueres.
cum meum et ciicundedisti me lajticia 2. "t eruas me.

Quo chantent a tei la moie gloric et ne seie corrumput sire

Ut cantet tibi {jloria mea et non compunj^ar. Domine

li miens ds en parraenabletet regehirai a tei.

deus me\is in .fternum conlitebor tibi.

PSALM DAVID XXX.

Kn tei sire esperai ne serai confundut onparmenablotet en lä

In le dne speraui ; non confundar in x-ternuni

!

in

tue iustise deliuere mei.

iusticia tua libera me.

Encline a mei la tue oreille haste tei.

Inclina ad me aurem tuam : accelera (ut eruas me)

Seies a mei en deu defendeur et on maisun de refuge que
Este michi in drii protectorem ; et in domum lefuf^ii ut

tu salf me faces.

saluum me facias.

Kar la moie fortece et li men refuge tu es et pur tu^n nun
Quoniam fortitudo mea el refugium meum es tu ! et propt" nomen

demerras mei et nurriras mei.

tuum deduces me et enutries me.

Tu fors merras ml de cest laz lequel il repostrent a mei kar

Educes me de laqueo (lioc) quem absconderunt michi '. qni

tues li miens defendere.
tu es i)tector meus.

En tes mains cumant ie raun espirit. rachata^ mei sire ds

In manus tuas commendo spm meum : redemisli me, domine, deus

de ueritet

uertatis.

Tu hais les guardanz uanitet en uain.

Odisti obseruantes uanitates sup uacue.

lo acertes el seignur espai esleescerai et si esiorrai en la tue

Ego autem in dno spaui '. exultabo et la;tabor in miseri-

misericord^.

cordia tuä.

Kar tu reguardas la moie humilitet saluas de necessitet la

Quoniam respexisti humilitatc meam, saluasti de necessitatibz

moie aneme.
animam meä.

Zeitschr. f. rnm. Phil. XIT. 2
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E ne concluses mei en les mains del enemi tu establis en
Nee conclusisti nie in manibiis inimici ; statuisti in

espacius liu mes piez.

loco spatioso pedes meos.

Aies merci de mei sire kar io sui fueillet conturbet S en ire

Miserere mei domine, qrü tribulor! conlurbatus est in ira

li mien oil, la raoie aneme et li miens uentres.

oculus mens, anima mea et uenter meus.

Kar defist en dolur la moie uie et li mien an en gemis-
Quoniam defecit in dolore uita mea ! et anni mei in gemi-

sement.
tibus.

Enferme S en pouretet la moie uertut et mes os sunt sunt

Infirmata est in pauptate uirtus mea

:

et ossa mea contur-

conturbe.

bata sunt.

Sur tuit mes enemis sui fait reproche et a mes ueisins

Sup omnes inimicos meos factus sum opprobium : et uicinis meis

mult et creme a mes cunuuz. cume morz de quer,

nalde! et timor notis meis. i (mor)tuus a corde.

Chi ueeient mei fors fueient de mei, a ubliance sui donet en-

Qui uidebant me foras fugerunt a me ; obliuioni datus sum

sement
tanquam mor(tuus)

Fait sui ensement cume uaisels pduz kar io oit la uitupaciun

Factus sum tanquam uas pditum! qfii audiui uitupationem

raultz demuranz en auiruneraent.

multorum commorantium in circuitu.

En Uli de*mente''s que il uindrent ensemplement encunt'' mei
In eo dum conuenirent simul aduersum me

!

a receiuere la moie aneme conseillerent

accipe animam meä consiliati sunt.

Mais io en tei espai sire io dis li miens ds es tu . en tes

Ego autem in te spaui dne : dixi ds meus es tu ; in ma-

mains les meies sorz.

nibus tuis sortes mex.

Deliuere mei de la main de mes enemis et des psiuanz

Eripe me de manu inimicorum meorü et a persequen-

mei.
tibus me.

Auirune la tue face sur le tuen serf. salf mei fai en la tue

Illustra faciem tuam sup seruum tuü ! saluum me fac in miscdia

misericorde sire ne seie confundut kar io apelai tei.

tua

!

domine uon confundar, quoniam inuocaui te.
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VergundiscMit li felun et scient deraenet en enfern ; raues
Erubescant inipii et deducantur in infeinum ; imita

seient lur tricheresses leures

fiant labia dolosa,

Lesquels parolent encunf-' le iuste iniquitet en orguel et en
Quae loquuntur aduersus iustum iin(|iiitaleni, in suphia el in

mal US.

abusione.

Cume grande S la multitudine de la tue duiceur sire la-

Ouam ma),'na mnltitudo dulcedinis Urx . domine f qua

quele tu repunssis as cremanz tei.

abscondisti limentibz te.

Parfesis a icels chi speirent en tei. en lesguardement des
Perfecisti eis qui sperant in te : in conspectu lilinrnm

filz des humes.
hominum.

Tu defendras eis en tuen tab^nacle de la tue face de la cunf
Abscondes eos in abscondito faciei iux'. a conlur-

dictiun des humes,
batione hominum.

Tu ueras icouls en ta tab'^nacle de la cunf'dictiun des langiies

Proteges eos in tabernaculo a contradictione liguarum .

2,
(mu)nita.

Beneiz li sire kar il fist merueilluse la sue misericorde a
Benedictus dominus^ qrfi mirificauit miscctiam suam

mei en citet guarnie
michi; in ciuitate mu(nita)

lo acertes dis el trespas de la moie pense sui iotet de la face

Ego autem dixi in excessu mentis mece I proiectus sum a facie

de tes oilz

oculorum tuorum.

Pur ce exoies la uoiz la moie ureisun. dement^es q io criou

Ideo exaudisti uocem orationis meiv

;

dum clamarem

a tei.

ad te.

Amez nre seignur tuit li seint de lui. kar ueritet requerat

Diligente dnm oms sancti eins! quoniä ueritalem retpiiret

li sire et il guerdunerat habundanment as faisanz orguel.

dns ; et retribuet abundanter facientibus supbiam.

ßarnilment faites et seit conuertet ure euer tuit chi espez en

Viriliter agite et confoitetur cor urm, omnes qui speratis in

le seignur.

dno.

2*
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PSLALM DAVID XXXI.

Icil sunt bounourez de quels sunt pardonees lur felunies . et

Beati quorum remissae sunt iniquitatesi et

desquels sunt cuuersz lur pecchet deint^es q io crioue tuten

quorum tecla sunt peccata j '^^ clamavü Iota

iurn.

die.

Benuret S li huem alquel ne acunta^t li sire pecchet et nient

Beatus uir cui non imputauit dns peccatum! nee

S en sune espit tricherie

est in spiritu eins dolus.

Kar io me toui enueillirent li mien os
Quoniam tacui, inueterauerunt ossa mea

!

Kar par iurn et par nuit agrege*" S sur raei la tue main io

Quoniam die ac nocte grauata est snp me manus tua! con-

sui turnet en la moie caitiuetet dement'es q S fiched^e lespine

ueisus sum in erumna mea, dum configitur spina.

Li mien mesfaiz coneut a tei fis et en la moie torcenerie ne
Delictuni meum cognitum tihi feci : et iniusticiam meam non

repuns.

abscondi.

Io dis io regeirai entre encunt^' mei en la moie torceunerie

Dixi : confitebor aduersum me iniusticiam meam

al seignur et pardunas la felunie de mun pecchet.

domino : et tu remisisti impietatem peccati mei.

Pur icest urerat a tei chascuns seint en tens cuuenable
Pro hac orabit ad te omnis sanctus in tempore opportuno.

Mais nequedent el deluuie des ewes mulz a lui nient apris-

Veruntamen in diluuio aquarum muUarum : ad eum non approxi-

raerent.

mabunt.

Tu es li miens refuges de la t'bulaciun laquele auirunat mei.

Tu es refugium meum a iribulatione quse circundedit me;

li mien esleecemet deliure raei des auirunanz mei.

exultatio mea erue me a circundantibus me.

Entendement a tei durrai et enestruirai tei en ceste u^ie qua
Intelleclum tibi dabo et instruam tei in uia hac qua

tu iras io fermerai sur tei raes oilz nient S entendement
gradieris ; firmabo sup te oculos meos i non est intellect^.

fait Ne uoiilez ee : si cume li chaual et mul, isquels

Nolite tieri sicut equus et mulus, quibs

In cheuestre et en frein lur maxeles constrein ki ne apris-

In chamo et freno maxillas eorum constringel qui non ap-

ment a tei.

proximant ad te.
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Mult süt li flael de peccheur mais lesspant v\ seignur miseri-
Muha flajjellii peccatoris! speranlem autein in domino niiscdia

corde auirunat.

circundabil.

Esleescez en !u seignur et csioisez uos iuste et glorit-z

Laetamini in domino et exuUale iusli et gl(ori)amini

tuit de dreturer q"r.

omnes retli corde.

PSALM DAVID XX^^II.

Esleescez iuste el seignur les dreitures cuuent loenge a lui.

Exultate ius>li in dumino! rectos decet coUaudatio 1 üli.

Regehisez al seignur en harpc en salterie de dis cordes

Conlilemini dno in cylliaia : in pbalterio decem cordarum

chantez
psallite.

Chantez a lui noutl chant liien chantez a lui en uocife-

Cantale ei canticuni nouuni : bene pballite ei in uocifera-

raciun.

tione.

Kar dreiz S li parole det seignur et tuit les ou'es de lui

Ouia rectum est uerbum domini

:

el omnia opera eins

en feit,

in fide.

11 aimet misericorde et iugement de la misericorde del seignur

Diligit misericordiam el iudicium

:

mibcricordia domini

la terre S pleinne.

plena est teria. ]„

pa Par la role del seignur li cid sunt ferme et par spirit de
Verbo domini caeli firmali sunt: el spü

sa buche ttitc la uertut de eis.

oris eius omnis uirlus eorum.

Assemblans ensement si cume en but les ewes de la mer po-
Congregans sicut in utre aquas maris

:

po-

sant en tresors les abismes
nens in thesauris abyssos.

Criemet le seignur tute terre de lui acerte* seient esmout tuit

Timeat dominfi omnis terra : ab eo aute commoueanlur oims

li enhabitant le cerclc.

inhabitantes orbem.

Kar icil dist et fait sunt icil mandat et criet sunt.

Quoniam ipse dixit et facta sunt: ipse mandauit et creata sunt.

Li sire departe les conseilz des genz reprouet les conseilz

Dominus dissipat consilia gentium : reprobat consilia

des princes.

principium.
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le conseil acertes del seignur en parmenabletet mains les cogi-

Consilium aulem domini in ffiTnum manet

:

cogi-

taciuns de sun cor en generaciun en generaciun a sei.

tationes coidis eius in generalione et generationem. i sibi

Beneuree la gent de la qle li sire S ds de lui. li pople le-

Beata gens cuius est dominus deus eius. populus

quel il eslist en hereditet

quem elcgit in lieredilatem

del ciel reguardat li sire ueit tuz les iilz des homes. de sa

De ca'lo respexit dominus : uidit omnes lilios hominum. i uir-

uertut.

tutis suae.

De sun aprestet habitacle 'S^ reguardat sur tresluz chi habitent

De praeparato habilaculo suo : respexit sup omnes qui habilant

la terre.

terram.

Chi feist senglement les cors de eis chi entent tres tutes les

Qui finxit singillatim corda eorum : qui inlelligit omnia

oures de ouls.

opera eorum.

Ne S saluct li reis par mulu- ucrlul et giant uient serral saluet

Non salualur rex p multam uirlutcm et gigas non saluabitur

en la multitudine

in mulliludine(
)

Deceuables caual** a saluz en labundance adecertes de serat

Fallax equus ad salutem: in abundanlia autem uirtutis

de sa ulut ne serat salue.

suse non saluabitur.

Aeste aus li oil sur les crenianz lui en eis chi spent sur sa

Ecce oculi domini sup metuentes eum : et in eis qui spant sup

misericord*^

misericordia eius.

Que il deliu'^et de luort les anenics de eis et sis paisset eols

Ut eruat a morte animas eorum et alat eos

en feim. et S. nre defend'^re

in fame i et protector noster est

La nre aneme sustent le seignur i kar aidere

Anima nra sustinet dnm ; qm adiutor

Kar en lui esleescerat li nre quers et en le se'nt nun de lui

Quia in eo la^tabitur cor nostrum : et in nomine sancto eius

espuns.
sperauimus.*^ mise

Seit fait la tue raisericorde sire sur nos. si cum nus espa-

Fiat misericordia tua domine sup nos. quemadmodii spaui-

mus en tei.

mus in te.
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FSL. DD XXXIII.

lo bencistrai le seignur cn tute tcns tutcs urcs la loenge de

Benedicaiu dimi in oiuiii iciiipuiu: bciiip laus

lui en la moic buche,
eius in ore meu.

El seignur serat loe la moie aneine oient li suef et si se es-

In cloniino laudabilur aninia inc.i : audianl niauäucli et

leecent

Isetentur.

Magnefiez nre seignur ot niei et exlact:uns le nun tle lui en

Magnilicalc ilnni niccü ^ el exallcnius nonien eius in

ice meismee mei
idipsuni. i "i^-

lo exquis nre seignur et exoit mei et de tutes mes tMuiIatiuns

Exqui^iui dnm et exaudiuit me el ex oninibus tiibulationib3

deliuerat

meis eiipuit (mc)

Aprimet a lui et seiez enluniinet et uoz faces ne serunt con-
Accedile ad eum el illuminaniini: el facies ucsti« non confun-

füdues
dentur.

Icist poures criat et lire le oil lui et tules ses tribu'^ciuns

Iste paup clamauit el dominus exaudiuil eum: el ex omnibj liibulatio-

saluat e lui.

nibj eius saluduit eum.

Enueit li angles de nre seignur en auirenemet de eremanz
Inmillet angulus domini in ciicuitu timenlium

lui et sustreirat eis.

eum: et eripiet eos.

Gustez et ueiez kar suef > li sire bonuurez li heni chi ebperet

Gustale et uidete »lifi suauis est domin''; bealus uir qui speial

en lui. bien.

in eo. 1 bono.

Cremez le seignur tuil li seint de lui kar nienl > sufraite

Timetc dominu, omnes sancli eius: qm non est inopia

as cremanz lui arainuset

limenlibus eum.

Si riebe busuignerent et famillerent li enqranz acertes le

Diuiles eguerunt et esuiieruntt inquirenles autem

seignur ne serüt pas^"^ de tut

dnm non minuent9 omi (bono)

Venez fil oiez mei la crierae del seignur uns enseignerai.

Venilc tilii audite me : timorem dni docebo uos.

aimet uoier boenz iurz.

l (dili)gil dies uidere bonos.
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Chi S li hem chi ueolt uie

Quis est homo qui uult uitam; dili(git)

Deueet la langue de mal et tes leures ne parolent tri-

Prohibe linguam tuam a malo : et labia tua ne loquantur

cherie.

dolum.

li.

eam.

Desturne tei de mal et fai bien enquer paeis et siuez
Diueile a malo et fac bonum! inquire pacem et persequere

Li oil de nre seignur sur les iustes ! et les oreiles de lui

Oculi domini sup iustos. et aures eius

as preieres de eis.

ad preces eorum.

Le uult acertes del seignur sur les faisanz mal. que il pdet
Vultvis autem domini sup facientes mala: ut pdat

de t're la memorie de eis.

de terra niemoriani eorü.

Crierent li iuste et li sire exoit icouls et de tuit lur t'bu-

Clamauerunt iusti et dominus exaudiuit eos '. et ex omnibus Iribu-

laciuns deliuerat eis.

lationbus eorum liberauit eos.

De iuste S li sire a icels chi sunt de t^ueillet euer et les

luxta est dominus bis qui tribulato sunt corde! et

humeles de esperit saluerat.

humiles spm saluabit.

Multes les tribulaciuns des iustes et de tutes icestes deliu'at

Multje tribulationes iustorum! et de omnibus bis liberauit

icouls li sire.

eos dominus.

Guardet li sire tutes les os de icouls un de icez nient serrat
Custodit dominus omnia ossa eorum : unum ex non

contriblet

conteretur.

La mort de peccheurs pesme et chi hairent le iuste deguer-
Mors peccatorum pessima et qui oderunt iustum delinquent.

pent esperent en lui.

2, rant in eo.

Reindrat li sire le=* anemes des sers ses et nient peccherunt
Redimet dominus animas seruorum suorü: et non delinquent

tuit chi

omnes qui spe

luge sire les nuisanz ml abat le cumbattans en cüt^ mei.
ludica domine nocentes nie '. expugna impugnantes me.
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PSALM DAVID XXXIV.

Pren armes et eescut et esdrece en adiutorie a raei.

Apprehende arma et scutum : et exurge in adiutoriuni michi.

Trahi lesped'^e et conclui cucuiit'^ cels chi parsiuent mei di

P^ftunde franieä et conclude aduetiUb euj? qui pbequiintui nie; die

a ma aneme la tue salut io sui.

animae meae : salus tua ego suni.

Seient confundut et redutcnl li fjranz la moie anerae.

Confundantur et reuereanlur quserentes aniniain meani.

Seient Iresliirnet ariere seient confundut li purpensant a raei

Aueitanlur leliorsiini et confundantur cojjitantcb michi

mals.

mala.

Seient fait ensenienl cunie puldre dcuant le tiace del uent
Fiant tanquam puluis ante facieni ueuti

!

et li angle del seignur constreinant icouls.

et angelus clomini coarctans eos.

Seit fait la uoie de eis tenebruse et esculuriable : et li angle^

Fiat uia illorum tenebr;u et lubiicum ; et angelus

del seignur parsuiuant eis.

domini psequens eos.

Kar en parduns rcponstrent a mei le peril de lur laz en
Ouoniani gratis absconderunt michi interitum laquei bui '.

uain espruuerent la moie anerae semblant a tei

supuacue exprobrauerunt animam meam 1 similis tui.

Veenge a lui li laz (jue il mcscunuist i-t peirnemct que il

Veniat illi laqueus (juem ignorat: et caplio quam ab-

repunst p'^^nget lui et en laz cheet en lui mesrac.

scondit apprehendat eum; et in laqueuni cadat in ipsuni.

Mais la moie aneme sesleecerat el seignur et deliterat bur

Anima aulem mea exultabit in domino: et deleclabilur sup

sun salueur.

salutari suo.

Tuit li raien os dirrunt sire chi S
Omnia ossa mea dicent : domine, quis (similis)

Deliu'ans le sufraitus de la main de plQ forsz de lui. le bu-

Eripiens inopem de manu fortiorum ei9; egenum

suinus et le poure des departanz lui.

et paupem a diripientib3 eum.

Li esdreceant felun testimunie les choses q ie ne sauoie de-

Surgentes testes iniqui quae ignorabam

mandouent mi.

interrogabant me.
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Reguerdunouuent a mei mals pur bien barainetet de la moie
Relribuebant michi mala pro bonis sterilitatem aninia;

aneme.
ine«;.

lo acertes cume il a mei fusent moleste esteie uestut de haire.
Ego autem cum michi molesti essent, induebai cilicio.

issi esteie humiliet

l tus sie humiliabar.

lo humiliou en ieiunie la moie aneme. et la moie ureisun en
Humiliabam in ieiuiiio animam meä, et oratio mea in

mim sein serrat conuertidH
sinu meo conuertetur.

Ensement cume procein ensement cume nre frere issi fait^emet

Ouabi proximum quasi fratre nrm sie

conplaiseie si cume pluranz et contristetz

complacebam : quasi lugens et eontrista(tus)

Encunt*^ mei esleecerent et ensemble uindret auene sunt
Et aduersum nie la^tali sunt et conucnerunt; congregata sunt

sur ml flaels et ie nel soi.

sup me rtagella et ignoraui. i (denti)bus suis.

De par parliz sunt et nient conpunl. asaierent mei subsa-
Dissipati sunt ncc compuntti, temptauerunt me, subsan-

nerent mi par subsannaciun eschinerent sur mei ot lur denz.
nauerunt me subsannalione! frenduerunt super me dejiti(bus)

.Sirc q''nt reguarderas restablis la moie aneme del ma-
Domine quando respicies? restitue animä meam a ma-

lignitet de eis des leuns la moie uniele pople loerai tei.

lignitate eorum '. a leonibus unicam meam. i (po)pulo graui laudabo te.

lo rcgeirai a tei en g"nt eglise en gres

Conlitebor tibi in ecclesia magna: in po(pulo)

Ne suregoient a mei chi conf-dient a mei felunessement chi

Non sup gaudeanl michi qui aduersant9 michi inique, qui

hairent mei en parduns et otrierent par oilz

oderunt me gratis et annuunl oculis.

Kar a mei acertes paisiblemet parlanz parloiient et en la

Quoniam michi quidem pacilice loquebantur et in

iracunde de terre parlanz tricheries purpensouent.
iracundia terras loquentes dolos cogitabant.

Et ourirent sur mei lur buche distrent aimenore aimenore

Et dilatauerunt sup me os suum ; di.xerunt : euge euge

ueirent li nre oil

uiderunt oculi nri

Tu ueis sire nient ne taisis sire nient departes a mei Es-

Vidisti domine, ne sileas! dpmine ne discedas a me.
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drece tei et entont a mun iugemcnt. li micns deus et li miens
Exurge et inlentle iiulicio nico. (.leus meus et dominus

sirc cn la moic achaisun Uli

meus in causam mc.im
2. t^""'

Ingo inei suluiic la iiidic iuslisc sire li mioiis deus et nv sur

ludica me sctfiii iusüciam luam, ilne ds meusl cl iion su;i

esioient a mci.

gaudeanl michi.

Ne dient en lur quer aiemere aimenore a la nre anerae et

Non dicanl in cordibus suis : euge euge anima' nr?e '.

ne dient nus deuureums
nec'dicant : deuoiabimus (eum).

Vergundissent et redutent enserabeement chi sesleecent a mes
Erubcscant et rcucieanlur simul : qui gratulantui malis

mals.

nieis.

Seienl uestut de coiifusiuii et de redutance ki malignes clioses

Induantui confusione et leuerenlia qui maligna

porolent sur mei.

lotjuuntur sup me.

Esioient et si eesleecent sur tei tuit qranz tei et dient tutes

Exultent et la-lentur sup te oms (lUieientcs le: et dicanl semp:

ures seit raagnifiet li sirc; chi uolent le peis de sueu serf.

magniticetO domin^ : qui uolunt paccm sciui cius.

Kt la moie langue purpenseral la lue iuslise tote iiurn la lue

El lingua nica mcdilabitur iusliciam tuam: Iota die laudem

loenge
tuam.

PSA EM DD. XXXV.

Dist li lorcenus que il mesfacel en sei ineimes nient S erieme

Di.xit iniuslus ul dclinqual in semel ipso: non est timor

den deuant les oilz de lui.

dei aulc oculos eius.

Kar tricherusement list en lesguardenienl de lui iiu»; seit

Om dolose cgit in conspcclu eius, ul in-

iruued^et la felimie de lui a liaine.

ueniatur iniquitas eius ad odium.

Les paroles de sa buche felunie et t'cherie ne uolt entendre

Verba oris eius iniquitas et dolus : noluil intelligcrc

que il bien feist . fesist.

ul bene ageret.

Iniquitet purpensat en sun \\z. estut a tute uoie nient bone

Iniquitatem meditatus est in cubili suo : aslitil omni uiK non bonae ',

malicie acertes nient hait.

malitiam aulem non odiuit.
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Sire el ciel misericord® et la tue misericor ueritet desq:
Domine in cselo misericordia tua : et ueritas tua usq.

ad nues.

ad nubes.

La tue iustise sicume li munt deu li tuen iugeraent mult
lusticia tua sicut montes dei .' iudicia tua abyssus

abisme.
multa. 1/' tuam deus.

Les humes et les iumenz tu salueras sire cume faitement tu

Homines et iumenta saluabis domine ; quemadmodum

multeplias la tu mie ds
multiplicasti miscdiam

Li fil acertcb des humes en cueurement de tes eles aspunt.

Filii autem hominO in tegmine alarii tuarum sperabunt

1/ (pota)bis eos

Serunt eniuret de la plentet de la lue maisun et del ewe de
In ebriabuntur ab uberlate donius tua;, et torrente

de tun delit les abeu^as

uoluptatis tUtC pota(bis)

Kar en uers tei S fontaine de uie et en la lumere nus uer-

Quoniain apud te est fons uit?c et in lumine tuo uide-

runs lumere.

bimus lumen.

Deuanl lenl ta misericorde as saichanz tei et la tue iustise

Pretende niiscdiani tuam s>cientibus te, et iusticiä tuä

a icouls ki sunt de dreit euer,

bis qui recto sunt corde.

Ne ueinget a mei piet de orguil et la main de peccheur
Non ueniat michi pes supbiae et manus peccatoris

nient mueuet mei.

non moueat me.

lloec chairent chi ourent felunie. debutet sunt et ne pourent

Ibi ceciderunt qui opant9 iniquitate; expulsi sunt nee potuerunt

aster.

Stare.

PSALM DAVID XXXVI.

Ne uoilles enuier as malignanz ne enuier tu les faisanz fe-

Noli emulari in malignantibus : neq: zelaueris facientes ini-

lunie.

quitatem.

Kar ensement cume fain igneleraent seccherunt et sicume

Qiii tanquam foenum uelociter arescent : et que

les foiles des h'bes tost decharrunt. de tun q^r.

admodum olera herbarum cito decident. 1/ (petiti)ones cordis tui
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Espeire el seighur et fai buntet et cnhabite la terre et scras

Spera in domino et fac honitatcm ; et inhabila terram et

pout es sues richeises.

pasceiis in diuitiis ei9.

Deute tei el seignur et il dunrat a tei les petitiuns

Deleclare in domino '. et dabit tibi petiti(ones)

Descoure al seignur la tue uoie et espeire en lui et icil forat.

Reuela domino uiam tuam: et spa in eo et ijise faciet.

enuier que malignes tu

^ emulari ut maligneri*

Et forsmerrat si cume lumere la tue iustise et le tuen iugont-

Et educel quasi lumen iusticiam tuam ! et iudicium luü

ment si cume miedi. suget seiet al seignur et prie lui.

tanquam meridiem. Subditus esto domino et ora eum.

Ne uoilles tu enuier en lui chi ad pspitet en sa uoio en hume
Noli emulari in eo qui i)spatur in uia sua : in homine

faisant torceun^ies

faciente iniusticias.

Cesse dere et deguerpis forsenerie ne uoilles

Desine ab ira et derelinque furore! noli

Kar eil kar eil ki funt mal serunt exillet raais li sustenant

Quoniam qui malignant'' ext^minabunt'*; sustinentes autem

le seignur icil heriterunt la terre.

dominum ipsi hereditabunt terram.

Et uncore un petit et ne serat li pecchere et tu querras le liu

Et adhuc pusillum et non erit peccator; et (pueres locum

de lui et si nel truu^as.

eins et non inuenie*;

Mais li mansuet herit^unt la terre. et si delit~unt en niulti-

Mansueti autem hereditabunt terram; et delectabuntur in mnlti-

tudine de pais.

tudine pacis.

Agaarderat li pecchere le iuste et enstreindrat sur lui ses denz.

Obseruabit peccator iustum : et stridebit sup eum dentibus

suis.

Li sire adecertes ascharnirat lui kar il purguarderat que
Dominus autem irridebit eum: qni prospicit quod

uenget li iurz de lui.

ueniet dies eius.

Glaiue fors traistrent li peccheur tendirent lur arc

Gladium euaginauerunt peccatores! intenderunt arcum suum, ^ (mul)tas

q Pur ce il deceiuent le poure et le sufraitus : que il debutent

Ut decipiant paupem et inopeni , ut trucident

les dreturels de euer, richeises de peccheurs

rectos corde. ^ peccatorum mul(tas)
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Li glaiues de eis entret an lur quer et li arcs de eis seit

Gladius eorum intret in corda ipsorum ; et arcus eorum con-

debruisset.

confringatur.

Melz S im petit al iuste. sur multes
Melius est modicum iusto! i sup diuitias

Kar li braz des peccheurs serunt contriblet confermet

Quoniam brachia peccatorum conterent9; confirmet
drei

acertes les tureuls li sire.

autem iustos dominus.

Cununuist li sire les iurz des neez et le ereitet de eis en
Nouit dominus dies immaculatorum ; et hereditas eorum in

parmenabletet ert.

aetnum erit.

Ne serunt confundut en mal tens, et es iurz de faira serunt

Non confundentur in tempore malo '. et in diebus famis satura-

saulet. kar li peccheur perirunt.

buntur! q'a peccatores pibunt.

Li enemi acertes del seignur ignelement serunt honouret et

Inimici uero dni mox honorificati

exalcet defisant si cume furas defirunt.

fuerint et exaltati: deficientes quemadmodum fumus deficient.

Acrerat li pecchere et nel soldrat li iustes acertes ad merci

Mutuabit9 peccator et non soluet; iust9 autem miseretur

et dunrat.

et tribuet.

Kar li beneisant a lui heriterunt la terre li maldisant acertes

Quia benedicentes ei hereditabunt terram! maledicentes autem

a lui despirunt.

ei dispil}t.

En uers nre seignur li alement del hume serunt adreciet et

Apud dominü gressus hominis dirigentur! et

la uoie de lui uoldrat. pain

uiam eius uolet. ^ panem.

Ca il charrat nient serat agenet. kar li sire subposet sa

Cum ceciderit, non collidetur! quia dominus supponit

main.
manum suam.

Plus iouene fui et io acertes enueilli et n ui iuste deguerpit

lunior fui et enim senui ; et non uidi iustuni derelictum

;

ne la senaence de lui queranz

nee semen ei9 qurerens

A tute iurn ad merci et prestet et la semence de lui en

Tota die miseret9 et commodat ; et semen illius in

benediciun ert.

benedictione erit.
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Desturne de mal et fai bien et enhabite en secle de secle

Declina a malo et fac honiini; et inhabita in seculum seculi,

guarde.

^ buntur,

Kar li sire eimet iugeraent et nient le deguerpirat ses seinz

Ouia dominus amat iiidiciuni et non <lerelin(|iiet sanctos suos

:

en parmabietet serunt

in :\;t'^uni conserua(buntui)

Li torcenus serunt pene et la semence des feluns jtirat

Iniusti punienl9 et semen impiorum pibit.

IMais li iuste heriterunt la terre et enhabiterunt en secle decle

lusti autem hereditabiint terram ; et inhabitabunt in sclni scli

sur lui.

sup eam.

La buche del iuste purpenserat sapience et la langue de lui

Os iusti meditabitur sapientiam! et lingua eins

parlerat iugement.
loquetur iudicium.

La lei de sun deu en leu euer de lui. et nient supplante li

Lex dei eins in coide ipsius ! et non supplantabuntm

suen alement
gressus eins.

Esguarde li pecchere le iuste et quiert mortifier lui cü serat

Considerat peccator iustum : et quierit moitificare eum ^] cü iudi-

iuget a lui.

cahh'i illi.

Mais li sire adecertes nient deguerpirat lui es mains de celui

Dominus autem non derelinquet eum in manib9 eins i

nenel adaninerat lui

nee damnabit eum

Atent le seignur et guarde la uie de lui et il exalcerat tei

Expecta dnm et custodi uiam eiusJ et exaltabit te

que tu ]) heritet prenges la tere. cum pirunt li peccheur tu

nt hereditate capias terram; cum pierint peccatores

uerras.

uidebis.

lo ui le felun sur exalce et esleuee sicume les cedres li-

Vidi impium sup exaltatum '. et esleuatum sicut cedros li-

bani ¥a t«spassai et este tei nient esteit. io quis lui et nient S
bani. Et f'nsiui et ecce non erat: qnx'siui eum et non est

truue le Hu de lui.

inuentus locus eius.

Guarde nuisance et uoi Delte kar sunt remasilles a hume
Custodi innocenti.am et nide x-quitalem ; qm sunt relitiuix- liomini

paisible.

pacifico.
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Li torcenus acertes despirunt ensemble. remansilles des feluns

Iniusti autem dispibunt simul i reliqice impiorum

pirunt.

interibunt.

Mais la salut des iustes al seignur et li fendere de eis el

Salus ante iustorum a dno ! et i)lectov eonim in

tens de tribulatiun

tempore tribulationis.

Et adiuuerat eis li sire et diliuerat eis. et esracherat eis de
Et adiiniabit eos dominus et liberabit eos ; et eruet eos a

peccheurs et saluerat eis kar il espent en lui.

peccatoribus ! et saluabit eos, quia spauerunt in eo,

PSL DD. XXXVII.

Sire ne me en ta forsenerie constrennes raei. ne en la tue

Dne ne in furore tun arguas me, neq: in ira

ire chasties mei.

tua corripias me,

Kar tes saiettes enfichees sunt a mei en ml et tu confermas
Quoniam sagitlre tuie infixse sunt michif et confirmasti

sur mei ta main.
sup me manu tuam. \' lum meoum. ^ sup me.

Nient S santet en ma charn de la face de ta ire. nient S
Non est sanitas in carne mea a facie irre tuje: non est

pais a mes os de la face de mes pecchez
pax ossibus meis a facie peccato(rum m.)

Kar les meies iniquitet sur alerent mun chief si cume pei-

Qni iniquitates mes sup gressre sunt caput meum ! sicut onus

sant feis sunt agregees sur mei.

graue grauat» sunt (sup)

Purrirent et corrumpees sunt les moies plaies. de la face de
Putruerunt el corrupta; sunt cicatrices meae : a facie

ma folie.

insipientise mea;.

Chaitif sui sui fait et encuruet sui desq: enfin tuten iurn con-
Miser factus sum et curuatus sum usq: in finemi tota diecontristet

tristet alouue.

ingrediebar,

Kar li mien lumble empli sunt de illusiuns. et nient S sanctet

Quoniam lumbi mei impleti sunt illusionibusf et non est sanitas

an ma carn.

in carne mea.

Trauaille sui et humiliet sui mult ruioi'm del gemmissement
Afflictus sum et humiliatus sum nimisl rugiebam a gemitu

de mun euer,

cordis mei.
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Sire deuant tei S tut li mion desideries et li miens gcmisse-
Domine, ante te omne desideriü meü; cl jjemilus nu-us

ment de tei nient S repost

a te non est abscondit"'.

Li miens quors S conturbez deguerpit mei la moie uertut et

Cor nieum conturbatü est ; dcreliquit nie uirtus niea ! et

la luinere de nies oilz et ele meisme nient S ot mei,

lumcn oculorü nieoiTi et ipsum non est mecuni. ^ mcam.

Li mcn ami et li mien prisme encunf mei aprismerent et

Amici mei et proximi mei aduersum me aiinpiiiquaucnint et

esturcnt.

steterunt.

Et chi de iustc mei esteicnt de luinz esturcnt et force faiseient

Et qui iuxta me erant, de longe steterunt '. et iiini facichant

chi (jreient la moie aneme.
qui qucerebant animä (meam).

Et chi enqreient mals a mei parlerent sunt uanitez et tricheries

Et qui inquirebant mala miclii locuti sunt uanilates ! et <lolos

tote iurn purpensouent.
tota die meditabantur.

Mais io ensement cume surz nient oeie et sicume muz ni<'iit

Ego aute tanq^m surdus non audiebam i et sicut mutus non

aouranz sa buche H auanz en sa buche ne pnement
apiens os suum. habens in ore suo redargutiones.

Et faiz sui sicume huem nient oianz et nient

Et factus sum sicut homo non audiens ! et n (habens)

Kar en tei sire espai tu exoras sire li miens ds.

Quoniam in te domine spaui! tu exaudies, domine deus meus.

Kar io dis que alcune fied" ne sur ioient a mei li mien enemi
Quia dixi nequando sup gaudeant michi inimici mei

;

et demente'~s q sunt comout li mien piet sur ml grant choses par-

et dum commouent9 pcdes mei, sup me magna lo-

lerent.

cuti sunt.

Kar io en flaels aprestet sui. et li mien dolur ol mien
Quoniam ego in flagelia paratus sum! et dolor meus in con-

guardement tutes ures.

spectu meo semper.

Kar la moie iniquitot io annuncerai et enpenserai pur mult

Quoniam iniquitatem meam annunliabo et cogilabo pro peccato

pecchet./mi felunessemet.

meo. ^ me inique.

Li mien enemi acertes uiuent et conferme sur mei et

Inimici autem mei uiuunt et confirmali sunt sup me :
et

multipliet sunt chi hairent

multiplicati sunt q' odert

Zeitsclir. f. rom. Phil. XIT. 3
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Ki reguereduncnt mals pur biens detraient niei kar io

Olli retribuunt mala pro bonis detrahebant michi; quoniam

esiueie le buntet.

sequebar bonitate.

Ne deguerpis mei sire li miens ds. ne deceu''es de nil.

Ne derelinquas me, domine deiis meus : ne discesseris a nie.

Einteilt en la moio adiutorie sire ds de la moie salut.

Inteiide in adiutorium meum ! domine deus salutis mex.

PSALM DAVID XXXVIII.

Io dis io esguarderai les moies uoies que io ne niesface en
Dixi custodiam uias measf ut non delinq^m in

la moie langue.

lin<:;ua mea.

Io posai a ma buche guarde cü esteust li pecchere en-
Posui ori meo custodiam i cum consisteret peccator ad-

cuntre mei.

uersum me.

Io amui et ahumiliez sui et si me tui de bones choses et li

Ommutui et humiliatus sum et sihii a bonis '. et

mien dolur est renouelee.
dolor meus renouatus est.

Eschalfai li miens euer dedenz moi et en la moie moditaciuns
Concaluit cor meü intra me et in meditatione mea

ardrat fous,

exardescet ignis.

Io parlai en ma langue conue fai a ml sire la mei*" fin.

Locutus sum in lingua mea '. notum fac michi domine tinem meum.

Et le num^e de mes iurz ki S. que io sache quel cose deseit

Et numerum dierum meorum quis est: ut sciam quid desit

a ml deuant tei

michi. ^ ante te

Aestetei mesurables posas les miens iurz et la moie substance
Ecce mensurabiles posuisti dies meos, et substantia mea

ensement cume nient
tanq-im nichilum

Mais neqdent tutes uanitez chascuns huem uiuant mais et en
Veruntamen uniuersa uanitasf omnis homo uiuens ^ sed et

uains ">> conturbet
frustra cturbat9.

Nequedent ennimagine trespasse li huem
Veruntamen in imagine ptransit homo; (sed et)

Tressor aune et ne set a cui il asemblerat
Thesaurizat et ignorat cui congregabit ea.
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Kt ore quels S la moie atente dumncn li siro pl la moie
Et nunc quce est cxpcctatio niea? noniic iloininiis ! el suhstaiUia

substance ucrs tei est.

mea apud te est.

De tutes l{>s nioies inic|uitoz (lt>liiioro 1111 reproco al niont

Ab Omnibus ini(|uitalib3 eine nie ! opprobiium insi-

sage tu (Jonas ml.

pienti dedisli nie.

lo amui et nient aiiri la moie buche kar tu feis oste a
Ommutui et non apui ns meuni, ([uonifi tu fecisti . Anioue a

mei les tues plaies.

me piagas tuas.

De la fortece de ta main io defailli in encrepemence pur
A fortitudine nianus tuce ego defeci in increpationibus! npter

felunie tu castias hume chascuns liucm
ini(juitalem conipuisti homincm i omnis liomo.

Et defrire fesis sicurae iregne la anemo de lui ensement uain

Kt tabescere fecisti sicut avancam animä eins ; ueruntaiiun uane

contruble
conturbatur (omnis homo)

Exoi la moie ureisun sire et la moie preiere a tes oreiles

Exaudi brationem meam domine et deprecationem meam; aurib3

receif les meies lermes.

pcipe lacrimas meas.

Ne taises kar astrainge io sui uers tei et cstrainge si cume
Ne sileas, qiü aduena ego sum apud tef et pegiinus sicut

tuit li raien pere.

omnes patres mei.

Gerdune a ml que io seie refreidez ainc que io men äuge

Remitte michi, ut refiigeier prius quam abeam

et plus ne serai.

et amplius non ero.

PSALM DD. XXXIX.

Atendant atendi le seinnur et il entendit a ml. Et il exoit

Expectans expectaui dominum et intendit miclii. Kt exaudiuit

les moies proieres et forsmenat ml de la fosse de miseri(> et de

preces meas; et eduxit me de lacu miseria; et de

poue de He. Et establit sur p'ere mos piez et adreceat mes
luto fecis. Kt statuit supra peträ pcdes mcos et direxit gressus

alementz seit a tei

mcos. 51 (simi)lis sit tibi

Et mist en la moie buche nouel chant ditet al nre deu. <1

Et immisit in os meum canticum nouum, rainien ik-o nostio. ^j in

seignur.

domino.
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Verrunt mult et crendrunt et espunt
Videbunt multi et timebunt ; et spabunt

Benourez li hoem S del q^l le nun del seignur espance

Beatus vir cuius est nomen dni spes

de lui et nient reguardat en uanitez et en falses forseneries. et estues

eins. et non respexit in uanitates et insanias falsas. 51 ^t cogita-

cogitaciuns nient 'S ki

tionib3 tuis n est qisimi(lis)

Multes fesis tu sire li miens ds les tues merueilles

Multa fecisti tu dne ds ms mirabilia tua

lo annunciai et parlet sui multipliet sunt sur nuraere.

Annuntiaui et locutus sum '. multiplicati sunt sup numerum.

Sac'fise et oblaciun ne uolsis oreiles acertes parfesis a mi.

Sacrificium et oblationem uoluisti '. aures autem pfecisti michi.

Sacrefise et pur pecche nient req'sis lores dis aestetci io

Holocaustum et ppeccato non postulasti; tunc dixi : ecce

uenche.
uenio.

En le chef de liure escrit S de mei qua io feroie la tue

In capite libri scriptum est de me, ut facerem uoluntatem

uolentet ds io uoil et la tue lei en milliu de mü quer,

tuam ; deus mens uolui, et legem tuam in medio cordis mei.

10 annuncerai la tue iustise en grant eglise aestetei les

Annuntiaui iusticiam tuam in jecclesia magna! ecce

moies leueres nient ueerai de sire tu le seus.

labia mea non phibebo; domine tu scisti.

La tue iustise nient repuns en mun q^r la tue ueritet et le

Iusticiam tuam non abscondi in corde meo '. ueritatem tuä et

tuen salut dis.

salutare tuü dixi.

Nient repuns mie et la tue ueritet de mult conscile.

Non abscondi miscdiam tuam et ueritatem tuam a concilio multo.

Tu acertes sire nient luinz faces les miseraciuns de ml la tue

Tu autem domine ne longe facias miserationes tuas a me '. miscdia

mIe et ta ueritet tutes ures receurent ml.

tua et ueritas tua semp suscepunt me.

Kar auirun'^ent mals desquels nient S> numere cum p's-

Ouoniam circundederunt me mala quorum non est numerus ; compre-

trent mei les moies iniqHez et ne poi que io ueisse.

henderunt me iniquitates mex '. et non potui ut uiderem.

Multipliet sunt sur les cheuels de mun chef et mun quer

Multiplicatse sunt sup capillos capitis mei; et cor meum

deguerpist mei.
dereliquit mef
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Plaiset a toi sire que tu deliu''es mei. sire aadiiK-r
Complaceat tibi domine, ut eruas nie ; domine ad adiuuandum

mei reguarde.

me respioe.

Seient coiifundiil et rcdutent riiscmblccmL-nt clii 4iH>rcnt la

Confundantur et reuereanlur simul, qui quivrunt

moie aneme que il la tolgent

animam nieä, ut auferant cam.

Seient tresturnet ariere et redutent ki uolent a mei mals.
Conuertantur relrorsuni et reuereanlur qui uolunt miclii mala.

Portent igneleraeut lur confusiun. chi dient a imi aiinenurc
Ferant confestim confusionem suam, qui dicunt nüclü: eugc

aimenore
euge.

Et sis ioeent et esleescent sur tei tuit li (juerant tei et tlieiit

Exultent et laitentur sup te omnes querentes Ic: cl tlicant

lutes ures seit magnifiet li sire chi airaent tun salueur.

semp

:

magnilicelur dominus qui diligunt salutarc tuuni.

Mais io sui mendis et poure li sire curius S de mi lui li

Ego autem mendicus sum et paup i dominus sollicilus est mei. f| eum

sire.

dominus.

Li mien defendere tu es et li mien recuuer e tu es atq: li miens
Adiutor meus et protector mens tu es, dcus meus,

ds ne te targeras.

nc tardaueris.

PSALM DD XL.

15enurez ki entent sur busuignus et poure en mal iurn de-
Beatus qui intelligit sup cgenum et paupem! in die mala libe-

liuerat

rabit (eum Dominus)

Li sire le purguart et uiuifiet lui et benure le facet en tere

Dominus conseruel eum et uiuiticct eum : et beatum facial eum in terra

:

et nient liuret lui en aneme des enemis
et non Iradat cum in animam inimicorum eins.

11 en le fermetet de lui.

(in)firmitale eins.

Li sire aiutd^e portat a lui sur le lit de sun dolur. tuit sun

Dns opcm fcrat illi sup lectuui doloris eiO: uniucrsum

delit tresturnas

Stratum eius uersasti in in(lirmitate eins).

Io dis sire aies merci de raei. saine la moie am^me kar io

Ego dixi : domine miserere mei '. sana animam meam quia

pecchai a tei.

peccaui tibi.
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Li mien enemi distrent mals a mei quaiit murrat et il epirat

Inimici mei dixerunt mala michi! q»'ndo morietur et pibil

le nun de lui.

nomen eius.

Et si il entrout pur ce que il -^ feist uaines choses parlout

Et si ingrediebatur ut uideret, uana loquebaturi

le quer 1 delui assemblant felunie a sei.

cor eius congregauit iniqitate sibi.

11 eissit fors et parlout en ice meime.
Egregiebatur foras! et loquebat9 in idipsü.

Encuntre mei grundillouent tuit li mien enemi encuntre mei
Aduersum me susurrabant oiiis inimici mei.' aduersum me

pensouent mals a ml.

cogitabant mala mi.

Parole torcenuse establirent encuntre mi nient unces chi

Verbum iniquam constituerunt aduersum me : nunquid qui

dort nient aiust'at que il resurdet.

dormit non aditiet ut resurgat.

Kar li huem de la moie peis en cui io espai. ki raaniout

Etcnim homo pacis nieae in quo spaui, qui edebat

raes pains magnifiat sur mei subplantaciuns.

panes meos magnilicauit sup me supplantalionem.

Mais tu sire aies merci de mi et resuscite ml et reguerdurai

Tu aulem domine miserere mei et resuscita me et retribuam

eis. sur ml.

eis ^ sup me.

En ice cunui kar q tu me uolsis mei kar nient ses ioirat

In hoc cognoui quoniä uoluisti me, quoniam non gaudebit

li miens enemis

inimicus ms

Mei acertes pur nient nuisance receus et confermas mei en
Me autem ppter innocentiam suscepisti : et confirmasti me in

tun esguardement en parmenabletet

conspectu tuo in setnu.

Beneis li sire des israhel de secle et en secle seit fait

Benedictus dns ds isrl a sclo et in sclm; fiat

seit fait.

fiat.

PSAL DD XLI.

Ensement cume desiret li cerf as fonteines des *=wes eissi de-

Quemadmodum desiderat ceruus ad fontes aquarum, ita desi-

siret la moie anemc a tei deus.

derat anima mea ad te deus.
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Seilat la inoie aneme a deu foiUeiiu' uiiu- ([-'nt lu-iidrai io i-t

Sitiuit aninia mea ad dm fönte uiuü quando ucniainr et

apparisterai deuant la face de deu u S li tuen"* ds.

apparebo ante faciem dei. ^ ubi est deus tuus.

Furent a mei mos lermes pains par iura cl par iifiil d''mciires

Fuerunt michi lacrinuv; mciu pancs die ac noclc

;

dum

(] S dit a mei
dicilur michi cotidie:

Icez choses recordai et espandi en ml la raoie aneme kar
Haec recordatus sum et efludi in nie animam meam: qhi

io trespasserai en liu de labcrnacle nieruellus descj: la maisun
transibo in locum tabernaculi admirabiiis usq:

de deu

ad doniü di.

En uoiz de esleceement et de! confessiun soens de mäiant.
In uoce exultalionis cl confessionis, sonus epulantis.

contrubles tu mei,

^ conturbas me ?

Purquei es t'ste la moic aneme et pur qi

Quare tristis es anima mca: et quaic

P^spere en deu kar uncore regeirai a lui. de la salueur de
Spa in deo quoniam adhuc confitebor illi ? salutarc

man uult et li miens ds.

uultus mei et deus meus.

A mei mecsrae la moie aneme S conturbee pur ice remem-
Ad me ipsum anima mca conluibala est ; i-)pt^ca mcnior cro

brere serai de tei de la tere de iordain. et Innoniim de petit

tili de terra iordauis et hermoniim u nionte

raont.

modico.

Li abismes le abisme apelet en la uoiz de tes grauaces

Abyssus abyssum inuocat: in iiocc cataractarum tuarum.

trespasser'-'iint

fl transierunt.

Trestutes tes halteccs et li tuen floet sur ml
Omnia cxcelsa lua et fluctus tui: sup me

En iurn mandat li sire la sue misericorde et la nuil 1(> chanl

In die mandauil dominus misericordiani suam : et nocte canticum

de lui.

eius.

En u*=rs ml ureisun a deu de moie uie dirai a deu li miens
Apud nie oratio deo uitae nie»; dicam deo: stisceptor

receuere tu es.

meus es. ^ mei.
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Pur quei oblias tu ml. et purqi contristcz donsioliu d*mt''es

Quare oblitus es mei: et quaie conliistatus incedof dum

q afflit mei li enemis. ens ds

affligit me inimicus. )( ds tuus

Dementes que sunt fruiset li mien os esprouerent a ml ki

Dum confringuntur ossa mea, ex_pbrauerunt michi qui

trauaillent mi li mien enemi
tribulant me inimici

Dement'^es q il dient a mei p sengles iurz u S li mi(ens ds)

Dum dicunt michi p singulos dies .' ubi est

Purqi S triste la moie aneme et purquei contrubles ml. afflit

Quare tristis es anima meal et quare conturbas me.
2, (^0'

mei li enemis.
fligit me inimicus.

Speirc in deu kar uncorc regeirai a lui le salueur de mun
Spa in deo quoniam adhuc confitebor illi '. salutare imltus

uult et li miens ds
mei et deus ms.

PSALM' DAVID XLII.

]uge ml ds et deseiuere la moie acaisun de gent nient .sainte

Judica me ds et discerne causam meam de gente non sanctaf

de hume torcenus et tricherus deliuere ml.

al honiine iniquo et doloso erue me.

Kar tu es ds li miens fortece purquei mei deputas et purqi

Quia tu es ds fortitudo mea! quare me repulisti? et quare

uoisse io tristis demteres
tristis incedo, dum af(fligit)

Met fors ta lumere et la tue ueritet eles mei demenerent et

Emitte lucem tuam et ueritatem lua : ipsa me deduxerunt et

araenerent el tuen seint munt et es tuens tabernacles.

adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacla tua.

Et io enterai al alter de deu al seignur chi esleecet la moie

Et introibo ad altare dei '. ad dm qui lastificat iuuen-

iuuente
tutem meam. )( nie.

Io regeirai a tei en harpe deus deus li miens pqi es triste la

Confitebor tibi in cythara, ds ds meusl q^^rc tristis es

moie aneme et purqi contrubles mi.

anima meai et quare conturbas (me)

Espeire en diu kar uncore regehirai a lui le salueur de mun
Spa in deo, quoniam adhuc contitebor illi : salutare uultus

uult et li miens ds.

mei et deus meus.



DIE LONDONER PSALTEKHS. ARUNDEL 23O. 4I

PS. DD XLIII.

Deus ot noz oreiles oimics li nrc pcrc annuncercnl a nus.

Ds auribus nris audiuimus I patres nri annunliaiicrunt nobis

et es iurz antiens.

^ in dieb3 antiquis.

Loiire que tu ouras en le iurnz de eis.

Opus quod opatus es in dicbus eorum: et

La tue main les genz depdiet et plantas eis afllisi^ les poplcs
Manus tua yentes dispdidit et plantasti eos; afflixisti populos

et debutas eis.

et expulsisti eos.

Kar nient cn lur glaiue pursistrent la terre et de lur braz

Nee enini in gladio suo possedeiunt terra et brachium eorum

nient saluat eis.

non saluabit eos.

Mais la tue dext*^ et li tuen braz et lenlumineiit de! tuen uult.

Sed dextera tua et biacliiu tuü et illuminatio iiuUus tui

:

kar tu plous en eis.

qm coniplacuisli in eis.

Tu es icil reis li miens et ds li miens ki niandes saluz a

Tu es ipso rex meus et deus uieus : qui niandas salutes

iacob.

iacüb.

En tei les noz enemis demerruns par corue et al tuen nun
In le inimicos nostros uentilabim') cornu '. et in nomine tuo

despiruns les esdreceanz en nus. ne saluerat mei.

spnem') insurgentes in nobis. ^ meus non saluabit nie.

Nient acertes en le mien arc as]iai et li miens glaiues

Non enim in arcu mco sperabo! et gladius

Kar tu nus saluas de afllianz nus et les haianz nus con-

Saluasli enim nos de aflligcntibus nosl et odicntes nos con-

fundas.

fudisti.

En deu seruns loet tuten iurz et el tuen nun regchiruiis el

In deo laudabimur tota die: et in nomine tuo conlitcbimtur in

sccle.

seculum.

Lores acertes rebutas et confundis nus. et nient tu ds istras

Nunc autem reppulisti et confudisli nos : et non cgredieris ds

es noz uertuz.

in uirtutibus nris.
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Tu desturna** nus arere apres noz enemis et ki hairent nus

Auertisti nos retrorsum post inimicos nros: et qui oderunt nos

departeient a sei.

diripiebant sibi.

Tu dunas nus sicume berbiz des uiandes et es ganz departis
Dedisti nos tanquam oues escarum: et in gentibus disper-

nus de eis.

sisti nos. ^ eorum.

Tu uendies tun pople seinz pris et nient fut multitudine es

Vendidisti populum tuum sine pretio : et non fuit multitudo in

changemenz
comutationibus (eorum)

Tu posas nus reproce a noz ueisins . subsannaciun et escharn
Posuisti nos obprobrium uicinis nostris! subsannalionem et derisium

a icels chi sunt en nre auirunement.
iis qui sunt in circuito nostro.

Tu posas nus en semblance as genz commouement de chief

Posuisti nos in similitudinem gentibus ; commotionem capitis

en poples.

in populis.

Tute iurn la moie uerguine encunt® mei S. et la confusiun de
Tota die uerecundia mea contra nie est '. et confusio

ma face courit mei.

faciei mea; cooperuit me.

De la uoz del esprouant et del parlant de la face del enemi
A uoce exprobrantis et obloquentis! a facie inimici

et del parsiuant el tuen testament
et psequentis ^ (testa)mento tuo.

Tuit icez choses uindrent sur nus et ne obliaraes tei et felu-

Hasc omnia uenerunt sup nos; nee obliti sumus te! et inique

nessement ne fesimes

non egimus in testa(mento).

Et ne returnat arere li nre cuers et tu declinas les noz sentes

Et non recessit retro cor nostrum! et declinasti semitas nostras

de la tue uoie.

a uia tua.

Kar tu humilias nus en liu de aflictiun et courit nus la umbre
Quoniam humiliasti nos in loco afflictionis et coopuit nos umbra

de mort.

mortis.

Si nus obliames le nun de nre deu. et si nus aspandimes noz
Si obliti sumus nomen dei nostri '. et si expandimus manus

mains a estrange deu

nras ad dm alienü.
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Dum reqrat deus icestes chosc' icil acertes cunuist les rcs-

Nonne deus requiret istal ipse enim nouit abscondila

postes choses del euer,

cordis.

Kar pur tei sumus mortifiet lotc^ii iurii aasmc- suruus sicuim;

Quoniam propter tc moitificanuir Iota die; cslimali sumus sicul

berbiz de occisiun

oues occisionis.

Esdrece tei purquei desturnes sire esdrece tei et ne rebutes

Exurge quarc obdonnis domine? exurge et ne repellas

en fin.

in fmem.

Purquei desturnes ta face tu oblies la nre sufraitc et la nre
Quare facicm tuam aucrtis ? obliuisccris inopia; nostraj et tribula-

tribulaciun.

tionis nostra.\

Kar humiliet S en puldre la nre anemc englutiz S, en
Quoniam liumiliata est in pulucre anima nostra : conglulinalus est in

terre le nre uent^. pur le tuen nun.
terra uenler noster. ^ nos Jipt~ nomen tuii.

Esdrece tei sire aide nus et raim nus
Exurge domine, adiuua nos, et redime (nos p. n. t.)

PSALM XLIV.

Fors mist li miens quers bone parole io di les moies oures

Eructauil cor nicum uerbuni bonum : dico cgo opa mea

al rei escriuanz.

regi 5] scribentis.

La moie langue calamles aesc'ueins ignelement
Lingua mea calamus scribe uelociter (scribentis)

Beals furme deuant les fiz des humes espandue S grace en
Spetiosus forma pre filiis hominum! diffusa est gratia in

tes leu'"es enpur ice beneeis tei ds en parmenabletet
labiis tuis : propterea benedixit te deus in a;ternum.

Seies sceint de tun glaiue . sur ta quisse mult puissant nient

Accingere gladio tuo! sup femur luum potentissimc

pspment ua auant et regne.

l prospe i)cede et regna.

Par ta semblance et par ta bealtet entent
Specie tua et pulchritudine tua intende:

Pur ueritet et suatume et iustise et demerrat tei mere-
Propier ueriialem et mansueludincm et iusticiam ; et dcducet te niira-

ueillusement la tue dextre. z en euer des eneinis del rei

biliter dextera tua. in corde inimicorum regis.
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Les tuens saietes ds agues il pople sur tei charrunt
Sagittse tuae acutje populi sub te cadent

La tue sege deus en secles de secle uerge de esdrecemet la

Sedes tua deus in seculum seculi! uirga directionis

uerge de tuen regne.
uirga regni tui.

Tu a'mas iustise et hais felunie pur ice unist tei deus li

Dilexisti iusticiam et odisti iniquitatem : j^pterea unxit te deus,

tuens ds de olie deleece deuant tes cupainuns
deus tuus, oleo Ifeticia^ pre consorlibus tuis.

Mirra et gutta et casia de testes uesteraenz de maisuns euo-
Myrra et gutta et casia a uestimentis tuis a domibus ebur-

rines de^quels deliterent tei les fiilles des reis en la tue honur.
neis! ex quibus delectauerunt te filia; regum in honoie tuo.

a la maisun de tuen pere.

fl domum patris tui.

Aestut la reine deuers tes def^s en uestement de or auirunee
' Astitit regina a dexlris tuis in uestitu deaurato : circundata

de uariete

uarietate.

Oi fille et uoi et encline la tue oreil et oblie le tuen
Audi lilia et uide et inclina aurem tuam : et obliuiscere populum

pople et

tuuni et (domum p. t.)

Et cuueiterat li reis la tue bealtet kar icil S li sire li tuens
Et concupiscet rex decorem tuum' qm ipse est dominus

deus et si aorerunt lui depierent tut li riebe de pople,

deus tuus et adorabunt eum. ^] pcabuntO oivis diuites plebis.

Et les filles de tyre en duns le tuen uult

Et tiliaj Tyii in muneribus : uultü tuii de-(precab.)

Tute la glorie de lui a la file del rei dedenz en frendes orines

Omnis gla eius lilire regis ab intus '. in iimbriis aureis

enuirun de uarietet. les proceines de lui serunt offertes a tei.

circum amicta uarietatib9. ^ proxima3 eius aft"erent9 tibi.

Serunt amenet* al rei les uirgines apres lui.

Adducentur regi uirgines post eam

:

x\portees ierent en leece et enioiement . serunt ame"^es en le

Afferentur in leeticia et exultationel ducerunt in

temple del rei.

templum regis.

urles Ptuens peres net sunt a tei fiz establiras eis princepes

Pro patribus tuis nati sunt tibi filiii constitues eos principes

sur tute tere

sup omnem terra.
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Remenbreur ierent del tuen nun . en Uite gen''aciun et

Memores eriint nominis tui

;

in üiiini j^eneratione et

gen^aciun.

generatione.

Pur ice li pople regehirunt a tei cn parmanabletet et en secle

Propterea populi confitebuntur tibi in x>lernum et in sclm

de secle,

scli.

PSALM DD. XLV.

Li nre sire refuges et uertut aidere es en t'bulatiuns ki Iru-

Ds noster refugium et iiirt'^; adiutor in tiihulationibus (jux- in-

uerent nus mult.

uenerunt nos nimis.

]\npur ice ne creiendruns demente''s que serat truble la terre

Propterea non timebimus (hnii turbabit9 terra!

et serunt tresporte li munt elqucl en euer de la mer.

et transferentur montes in cor mari*

Sunerunt et truble sunt les ewes de eis contrublc sunt li munt
Sonuerunt et turbatae sunt aquaj eorü ; conturbati sunt monles

en la fortece de lui.

in forlitudine ei9.

Li embruissemenz del fuuii esleescet la cite de deu saince te

Fluminis Impetus Ixtificat ciuitatem dei '. sciücauit

fiat sun tabernacle li altesmes

tabernaculü suü altissm9.

Deus el milliu de lui nient commout. aiuerat li ds main nnilt

Dens in medio eins non commouebitur ! adiuuabit eam ds niane

matin.

diluculo.

Contrublc sunt les genz et enclinct sunt li regne donat sa

Conturbatie sunt gentes et inclinata sunt regna! dedit

uoiz muuee S la t^e

uocem suam, mota'est t-ra.

Li sire de uertuz ensemble ot nus . li nre receuere li deus

Dominus uirtutum nobiscumi susceptor noster deus

de iacob.

iacob.

Venez et ueez les oures del seignur lesquels il posat monstrat

Venite et uidete opera domini, (jux posuit prodigia

sur le tere,

super terram.

Tolanz batailles desq: a la fin de terre arc detribleral et

Auferens bella usq: ad fmem terrae! arcum ronteret et

debrisorat armes et escut arderat en fou.

confringet armai et scuta comburet igni.
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Cessez et ueez kar io sui deus serrai exalcet en genz et serrai

Vacate et uidete qfn ego sum deusf exallabor in gentibus et exal-

exalcet en terre

tabor in terra.

Li sire nre de iiertuz enscmble ot nus . nre receuere li deus
Dominus iiirtutnm nobiscum '. susceptor noster deus

de iacob.

iacob.

PSALM DAVID XLVI.

Tutes genz esioiez par mains cantez a den en uoiz de
Omnes gentes plaudite manibus ! iubilate deo in uoce

leece.

exultacioni'^.

Kar li sire est halz espouentables granz reis sur tute

Quoniam düs excelsus; terribilis rex magnis sup omnem

tere.

terram.

Suz mi.st poples a nus . et genz suz noz piez de iacob
Subiecit populos nobis; et gentes sub pedibus nostris ^ iacob

que il amat.
que dilexit.

Ellist a nus la sue hereditet! la bealtet

Elegit nobis hereditatem suam '. specie (iacob)

Munta deus en chant li sire en uoiz de busine. Chantez a
Ascendit deus in iubilo .' dominus in uoce tub». Psallite deo

nre deu cantez chantez a nre rel chantez.

nostro, psallite psallite regi nostro psallite.

Kar li reis de tuitte tere ds,

Quoniam rex omnis terra; deus '.

Chantez sagement.
psallite sapienter.

Regnerat deus sur les genz deus siet sur sun seint seinge.

Regnabit deus sup gentes '. deus sedet sup sedem sanctam suam.

Li p'nce de poples sunt asemblet ot le deu abrahä kar kar

Principes populorum congregati sunt cum deu abraham : quoniam

fort deu de terre forsenement esleuet sunt,

dii fortes terra; uehementer eleuati sunt.

PSL DD. XLVIL

Granz S li sire et rault loables en la citet de nre deu en

Magnus dris et laudabilis nimis! in ciuitate dei nostri in

le seint munt de lui.

monte sancto eius.
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Fundez S par eslacccement de tute tere li niont syon les lez

Fundatur exultatione uniuersa; terrae mons syon'; latera

de aquilon la citet de grant rei. cü il receu^at li.

aquilonis ciuitas regis niagni. t. suscipiet eam.

Ds en ses maisuiis serat cuneut
Dens in domibus eius cognoscctur! cü (suscipiet)

Kar asteuus li reis sunt asemble asscmble uinclrinl on nun.
Quoniam ecce reges congregati sunt! conuenerunl in unum.

)( prehendit eos.

II ueant entellmanere se merueillerr-t . contruble süt conmuet
Ipse uidentes sie admirati sunt! conturbali sunt; conimoti

sunt criemur prist eis.

sunt ; tremor ap(prehendit eos)

lluec dolurs cume de enfantant en fort espirit contribleras

Ibi dolores ut parturientis ! in spiritu uehementi conteres

les nes de tarse.

naues tharsis.

Si cume nus oimes issi uimes on la citet dol seignur de uertut.

Sicut audiuimus, sie uidimus in ciuitate dni uirtutum

!

en la citet de deu ds la fundat li en parmanabletet.

in ciuitate dei nostri ds fundauil eam in a}t^num.

Nus receumus ds la tue misericord'' el milliu dol tuen temple.

Suseepimus deus misericordiam tuü in medio lempli tui.

la tue dextre.

^ (dex)tera tua

Sulunc le tuen nun deus issi et la tue loenge en fins de la

Scdm nomen tuuni ds sie et laus tua in fines

tere. de iustise pleine S
terroe! iusticia plena est dex{tera) '

Eslecet S li munsz syon et es leecent les filles iude pur les

Lsetetur mons syon et exultent filix> iudx-! propter

iugement tues sire.

iudicia tua, domine.

Auirunez syon et embracez li recuntez en ses turs.

Circüdate syon et complectimini eam ! narrate in turribus eius.

Posez uoz quers en la uertut de lui. et departez ses maisuns
Ponite corda uestra in uirtute eius! et destribuite domus eius!

que uus recuntez en altre ligned'e.

ut enarretis in progenie altera.

Kar icist S deus li nre deus en parmanabletet et en siecle

Quoniam hie est deus, deus noster in aet''nü et in sclm

de siecle '. icil guuern^at nus en siecles

seculi

!

ipse reget nos in scla.
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PSLALM DAVID XLVIII.

Oez icestes choses tutes genz ot oreille^ receuez tuit ki habitet

Audite hsec oms gentes '. auribus percipite omnes qui habitatis

le cercle.

orbem.

Tuit terrien et li fil des humes ensemblemet en un li riebe

Quiq: terrigena; et filii hominü

:

simul in umim diues

et li pouere.
et pauper.

La moie buche parlerat sapience et la meditaciun de mun
Os meum loquetur sapientiam '. et meditatio cordis mei

quer cuintise.

prudentiam.

lo enclinerai en parole la nioi oreille aouerai en saltier la

Inclinabo in parabolam auie meam ; apiam in psalterio

moie proposiciun.

i)positione meani.

Purqi criendrai io en mal iiurn . li iniquitet del mien talun

Cur timebo in die mala '. iniquitas calcanei mei

auirunerat mei.

circumdabit me. ^ rianty.

Ki se fient en lur uerlut et en la multitudine de lur richeces

Qui confidunt in uirtute sua! et in raultitudine diuitiarü suarum

se glorient

glo(riant9).

Frere nient rereint reindrat huera . ne durrat a deu sun
Frater non redimit, redimet homo : non dabit deo placa-

apaissement.
tionem suam.

Et le pris de raencun de sa aneme. et trauellerat en parma-
Et pretium redemptionis animre suk. et laborabit in ivlernum

nabletet et uiu^at uncore en fin li fol pirunt.

et uiuet adhuc in finem. 51 stultus peribunt.

Ne uerrat mort cume il uerrat les sages muranz ensemble-
Non uidebit interitum cum uiderit sapientes moiientes '. simul

ment li nient sages et

insipiens et (stultus)

Et deguerpirunt aestranges lur richeises et les sepulcres de eis

Et relinquent alienis diuitias suasl et sepulchra eorü dom^

lur maisun en parmenabletet.
illorum in set'^nü.

Les tab^nacles de eis en ligned''e et en lignedV. apelerent

Tabernacula eorum in ijgenie et i)genie; uocauerunt

lur nuns en lur tVis.

nomina sua in t^ris suis.
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Et li huem cume cn lioniir esteit nicnt emltendiet comparez
Et homo, cum in hoiiore esset, non intellcxit: contpaialus

S. as iumenz nient saiuanz et semblanz faiz S a^ls.

est iumentis insipientibus et siniilis factus est illis.

Icest uoie de eis scandale Sv a icouls en pres ico en lur

Haec uia illonim soandalum ipsis : et postea in r>ie

buche conplairunt.

suo complacebunt.

Si cume oeiles en emfern poset sunt, merz depaistrat eis

Sicut oues in infcrno positi sunt ; mors ilepascet eos.

I me.

Et seignurerüt de eis li iuste al matin. et lur aide enuirzirat

Et dominalnintur corum iusti in matutino ; et auxiiium coiuni uete-

en emfern de la glorie de eis.

rascet in inferno a gloria eoium.

Nequedent ds reindrat la moie aneme de lain de emfern cume
Veruntamen deus redimet animam meam <lc manu inferi! cü

II reccu^'at ml.

accepit (me)

Ne crienges cume riches serat faiz li huem et cume multipliet

Ne timueris cum dives factus fuerit homo! et cum multiplicata

serat sa glorie de sa maisun. ras a lui

fuerit gloria domus eius. ^ (fece)ris ei.

Kar cume il pirat nient prcndrat tutes les choses ne ne
Quoniam cum interierit non sumet omnia '. neq:

descedrat ot lui sa glorie.

descendet cum eo g|a ei9.

Kar la aneme de lui en la uoie de lui mesme serat beneite

Quia anima eius in uita ipsius benedicetur;

regehirat a tei cü tu bienfe

confitebitur tibi cum benefece(ris)

11 enterat desq: as lignees de ses peres et desq: en parma-
Introibit usq: in progenes palrum suorum I et usq: in x'l'nii

nabletet nient uerrat lumere.

non uidebit lufii.

Iluem cume il en honur fust nient entendi comparez S as

Homo cum in honore esset non intellcxit. cnmparatus est

iumenz nient sauanz et semblanz faiz S a eis.

iumentis insipientibus et similis factus est illis.

PSALM DAVID XLTX.

Deus li sire des deus parlat et apelat la tere.

Deus deorum dominus locut9 est et uocauit terram.

Zeitschr. f. rom. Phil. XII.
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Del nessement del soleil desq: al dechement de syon la sem-
A solis ortu usq: ad occasum; ex syon species

blance de sa bealte,

decoris eius.

Ds aptement uendrat li nVe deus et ne se tairat pas.

Deus manifeste ueniet; deus noster et non silebit.

Fous en lesguardement de lui exarderat et en auirunement
Ignis in conspectu eius exardescet; et in circuitu

delui fort tempest
eius tempestas ualida,

Apelat le cel desus et la tere deseuerat sun pople.

Aduocauit caelum desursum! et terra discernere populum suum.

Asemplet a lui les seint de lui ki ordenent sun testamet sur

Congregate illi sanctos eius! qui ordinant testamentü eius sup

sacrifises

sacrificia. ,

Et annuncerent li ciel la iustise delui de lui kar deus
Et annuntiabunt caeli iusticiam eius, quoniam deus

iugere S
iudex est.

Oi li miens poples et io parlerai a isrl et si testimonierai a

Audi populus mens et loquar israel et testificabor

tei deus li miens ds io sui.

tibi ds ds tuus ego sum.

Nient en tes sac'fises constrendrai tei tes sacrifises acertes en
Non in sacrificiis tuis arguam te ! liolocausta autem tua in

mien esguardement sunt tute urcs.

conspectu meo sunt semper.

Nient receuerai de tes maisuns ueals ne tes fucs

Non accipiam de domo tua uitulos, neq: de gregibns tuis

buchesz
hyrcos.

Kar meies sunt tutes les bestes des selues. li iumenz en
Quoniam meae sunt omnes ferne siluarum '. iumenta in

les münz et l'es bues
montibus et boues.

Io cunui tute la uolatile del ciel et le bealte del cam emsera-

Cognoui omnia uolatilia ca^li ! et pulchritudo agri mecum

blement ot ml S
est.

Si io famellerai nel dirrai a tei kar miens S li cercle de la

Si esuriero, non dicam tibi ; meus est enim orbis terrae

terre et le plentet de lui.

et plenitudo eius.
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Nient unces mangerai les cliars des tors .v. les sancs de buchoz
Nunquid maiulucaiio carnes taurorü: aut sanguinem hyrcorum

beuerai.

potabo ?

Sacrefise a dcu sacrefise de loengo et rende al tre.s''alt les

Immola dco sacriricium lamlis! et lecUle allissinio

tues uouz. •

uola tua.

Et apel ml ol iurn de t'bulatiun et io delinerai tei et tu
Et inuoca mc in die trihulationis: et eriiam le et

honuneras ml.

honoriiicabis nie.

AI peccheur accrtcs dist deus purquei rccuntes tu les iustises

Peccatori autem dixit deus : quaie tu enanas iiisticias

moies et tu prenz le tuen testament par la tue buche.
meas; et assiimis testamentum nieum p os tuiim.

Tu acertes hais discipline et iutas les moies parolcs ari^re

Tu uero odisti disciplinam et niecisti sermones nieos retrorsuiii

^1 (pone)l)as.

Si tu ueis larun cureis ot lui ot les auultris la lue pailie

Si uidcbas furcni, cnnebas cum eo ! et cum adulteris poilionem tuam

posoues
pone(bas)

La tue buche habundat de malice et la tue langue chantout
Os tuum abundauil malilia

;

et lingua tua concinnabat

tricheries. et io me tui.

dolos. ^ tacui.

Sedant encunt" tun frere parloues et encunt'' li filz de la mere
Sedens aduersus fratrem tuum loquebaris, et aduersus tllium matris tua;

posoues escandele . icestes choses fesis

ponebas scandalum . Iikc fecisti et (tacui)

Tu aasmas fclunessement q io serai semblanz de tei. con-
Existimasti iniquc quod eio tui similis

;

arguam

streindrai tei et establirai encunt" ta face,

te et statuam contra facie tuä.

Entendez icestes coses ki obliez deu q il aicune feit ne rains

Intelligite ha;c, qui obliuiscimini dm ; nequando 1 apiat

et nient seit chi deliueret.

et non sit qui eripiat.

Sac^fise de loenge honurcrat mei et iloec V> li eines par le

Sacrificium laudis honorificabit me ! et illic iter quo

q^l io munstrerai a lui le salueur de deu.

ostendam illi salutare dei.
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PSALM DAVID L.

Merci aies de raei ds sulunc ta grant misericorde

Miserere mei deus scdni magnam miscdiam tuam.

Et sulunc la multitudine des tues merciz esleue la moie
Et scdm multitudinem miserationü tuarü dele iniq'tate

felunie.

meä.

Ampleis leue mei de la moie iniquitet et de mun pecchet
Amplius laua me ab iniquitate mea '. et a peceato meo

esneie ml. ^
munda me. J semp.

Kar la moie felunie io cunuis'. et li mien pecchet encunt^
Quoniam iniquitatem meam cgo cognosco '. et peccatum nieum contra

mei S>

me est (semper)

A tei sul pecchai et mal deuant tei feisi que tu seis iustifiez

Tibi soli peccaui et malum coram te feci; ut iustificeris

es tues paroles et uences cume tu iugeras.

in sermonibus tuis et uincas cum iudicaris. ^1 mea.

Aeste tei acertes en felunies sui conceut et em pecchet conceut
Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum ! et in peccatis concepit

mei la moie mere.
me mater (mea).

Aeste tei acertes ueritet amas les nient certes coses et les

Ecce enim ueritatem dilexisti '. incerta et

repostes de la tue sapience manifestes a ml.

occulta sapientiae iux manifestasti mi

Tu arousseras ml de isopo et io serai esneiez lau^as mei et

Aspes me ysopo et mundabor

;

lauabis me et

sur nief serai emblachit.

sup niuem dealbabor.

A la moie oie durras goie et leece et esleecerunt li os hu-
Auditui moie dabis gaudiü et Iseticiä et cxultabimt ossa hu-

miliet

miliata.

Desturne la tue face de mes pecchet et tutes les moies ini-

Auerte faciem tuam a peccatis meis ; et omnes iniquitates

quitctz esleue.

meas dele.

Niez euer crie en mei ds le dreiturer espirit renuuele es

Cor mundum crea in me deus! spiritü rectum innoua in

meies ent'''illes

uisceribus meis.
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Nient iuticz mei de ta face et le tuen seint espirit nicnt en-

Ne proiicias me a facie tua! spm scm luü nc au-

loinncs de mei.

feras a me.

Rente a mi Icece del tuen salueur et par espirit pMicipcI con-
Reckle niichi Kx'ticiam salutaris lui, et spu ptincipali con-

ferme ml.

firma me.

lo enseign^'ai les feluns les tues iioies et li felun a tei serunt
Docebo iniquos uias tuasl et impii ad tc coii-

conuertit.

uertcntur.

Deliuere ml des sancs ds ds de la moie saluz et exalcerat

Libcra me de sanguinibus deus ds saUilis mca: : et cxaltabit

ma langue !a tue iustise

lingua mea iusticiam tuam. ^1 (delec)tabeiis.

Sire les moies leures tu aoueras et ma buche annuncerat la

Domine labia mea apicsl et os meü annunciabit

tue loenge.

laudeni tuam.

Kar si tu uossisses sacrifise dunasse acertes en sacrifises

(Juoniam si uoluisses sacrilicium dedissem : uliq: holocaustis

nient delit'^as

non delec(taberis)

Sac'fise a den espiriz trauaillcz quer cont'hlct et huniiliet ds

iSacrificium deo sps conti ibulatus: cor conti ilum et huniiliatum ds

ne despises.

non despicies

Benignement fai sire en la tue hone uoluntet a syon . et seient

Benigne fac dne in bona uoluntale tua syon : e! «di-

edifiet li mur d*^ ierl'm.

ticent^ muri ierlm.

Lores receu'as tu sacrifise de iustise ublaciuns et sacrifises dune
Tunc acceptabis sacrilicium iusticia-, oblationes et holocausta : luiic

emposerunt sur le tuen alte! les ueals.

imponent sup altarc tuum uitulos.

PSALM DAVID LI.

Purquei te glorifies en malice en felunie ki poissanz ies.

Quid gloriaris in malitia qui potens es in iniquitatc?

Tuten iurn torcenerie pensat la tue langue. sicume nouacle

Tota die iniusticiam cogitauit lingua tua! sicut nouacula

acue fesis tricherie.

acuta fecisti dolü.
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Tu amas malice sur benignetet felunie plusq: parier

Dilexisti maliciam sup benignitatemi iniquitatem magis qua loqi

weitet,

jequitate.

Tu amas tutes Ics paroles de trebuchement langue tricheruse.

Dilexisti omnia uerba precipitationis lingua dolosa.

Pur icc ds destruirat tei cnfin . esracherat tei et forsmeterat

Propterea ds destruet te in finem! euellet te et emigrabit

tei de tab''nacle et la tue racine de la tere des uiuanz.

te de taberaculo '. et radicem tuam de terra uiuentiu.

Verrunt li iuste et criendrunt et sur lui rirunt z dirrunt aeste

Videbunt iusti et timebunt; et sup eü ridebunt et dicent: ecce

uus li huem ki nient posat deu suo adiutorie.

homo qui non posuit deum adiutorem suum.

Mais espat en la multitudine de ses richeces et raelz ualut

Sed spauit in multitudine diuiliarü suarum ! et prKualuit

en sa uanitet.

in uanitate sua.

Mais io sicume oliue fruit portant en la maisun de deu io

Ego autcm sicut oliua fructifera in domo dei

:

io espai en la miscricordc de deu en parmanabletet et en secle

spaui in miscdia dei in jetnum et in seculum

de secle.

seculi.

Io regeirai a tei en siecle kar tu fesis et atendrai le tuen
Contitebor tibi in seculum quia fecisti; et expectabo nomen

nun kar S bone chosc en lesguardement de tcs seinz.

tuum, quoniam bonü e in conspectu scorum tuorum.

PSALM DD. LH.

Dist li nient sage en sun quer nen S ds.

Dixit insipiens in corde suo : non est deus.

Corrumput sunt et haibles sunt fait en felunies nient S
Corrupti sunt et abominabiles facti sunt in iniqnitatibusl non est

ki facet bien.

qui faciat bonum.

Deus dei ciel esguardat sur les filz des humes que il ueiet

Deus de cjelo i^spexit sup lilios hominü, ut uideat

si S> entendanz u requeranz deu. desq: a un.

si est intelligens aut requirens deum. ^ est usq: ad unum.

Tuit declinerent enserablement nient frofitables fait sunt

Omnes declinauerent simul inutiles facti sunt:

nient S ki ourent felunie ki deuorent li mien pople sicume uiande

non est qui opantur iniquitatem : qui deuorant plebem meam ut cibum



DIE LONDONER PSALTEKUS. AKUNDEL 23O. 55

de pain. Den nieiit apelcrent iluec trcniMcrcnl de jiour cu
panis. Deum non inuociiueruiu: illic Ircpidauciunl liniorc,

quel liu nient fuit crieme.
ubi non fuit timor.

Kar deus departit les os de iccls ki a hunies plaisenl il

Quoniam deus dissipauit ossa cüium (jui Iiominihus plactni:

sunt confuses kar deus les despit.

confusi sunt quoniam deus spreuit eos.

Ki dunrat de syon salueur a israel. cume deus conu'lirat la

Quis dabit ex syon sahilaic isrl? cum conucrlerit deus

chaitiuitet de pople esiorrat iacob et seslecerat israel.

capliuilate plebis suse '. cxultabit iacob et lactabilur isrl.

PSL. DD Uli.«

Deus el tuen nun salf mei Tai et en la tue uerlut iuge nii

Ds in nomine luo saluum nie fad et in uirlule tua iudica mc.

Ds exoie la moie ureisun et tes oreilles rcceif les paroles de

Ds exaudi oratione meam : auribus pcipe uerba

la moie buche,
oris mei.

Kar li astrange sesdrecerent encunt*^ mi et li fors quistreiit

Quoniam alieui insurrexcrunt adueisum me : et fortes qux'siciunl

la moie aneme et ne ^iposerent deu deuant lur esguardement.
aniniä meS : et non i^posuerunt deum ante conspc-clum suum.

Aeste tei acertes deus aiuuet mi li sire receuere S de la moie
Ecce enim deus adiuuat me : dominus susceptor est anim»

aneme.
meae.

Desturne mals a mes anemis cn la tue ueritet depert eis.

Aduerte mala inimicis nieis. i^'in ueritate tua dispdc illos.

Volunt'uement sac'fierai a tei. regcirai al tuen nun sire kar

Voluntarie sacrilicabo tibi: et confitebor nomini tuo domine, qiTi

bona chose S
bonum est.

Kar de tute tribulaciun deliu'as mi et sur les miens enemis

Quoniam ex omni tribulalionc eiipuisti mc: et sup inimicos meos

despit li miens oilz.

despexit oculus meus.

' Jm Kunde: -de sun lit Saume Irei la pal tii u'a le iui nul orcr.
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FS. LIV.'

Exoie deus la moie ureisun et ne despises la moie preiere

Exaudi deus orationem meä: et ne despexeris deprecationem meä.

entent a mei et exoie ml.

intende michi et exaudi me.

Contristet sui en la moie exercitaciun et contriblet siü de la

Contristatus sum in exercitatione mea et conturbatus sum a

uoiz del enemi et de la tribulaciun de me peccheur.

uoce inimici et a tribulatione peccatoris.

Kar declinerent en mei felunies et en ire moleste esteient

Quoniä declinauerunt in me iniquitates et in ira molesti erant

a mei.

michi.

(Psalm 54, V. 4).

' .^w Rande: Ki aueia nul aduer deu uoldra eslre de lui uuz die ceste

§ Cent tere od lermes . e sera Si uu9 aucz nut en cors .v. en curage

quidez ke la giace de guerpie si dires ceste piteus quor.

A. Beyer.



Lateinische Beispielsammlung mit Bildern.

Von dem Inhalte der Handschrift 3Q0 der llaniilton'schen, jetzt

der Kgl. BibHothek zu BerUn gehörenden Samnihnig bleibt, nach-
dem ich aus derselben die Übersetzung des Dionysius Cato (1883),
das Buch des UgU(,:on da Laodho (1884), das S[)ruchgedicht des
Girard Pateg (1886) in den Abhandlungen der Kgl. Preufsischen

Akademie der Wissenschaften, die Proverbia super Natura feminarum

(1885) und die Weinende Hündin (1886) in der Zeitsclir. f. rom.
Phil. Bd. IX und X, endlich die Übersetzung des Pamphilus (1887)
im Arch. glott. herausgegeben habe (als Anhang zu je einem der

ersten drei Stücke auch noch ein lateinisches Buchstabenorakel,

lateinische Verse über die vier Temperamente und eine italienische

Paraphrase des Paternoster), nur noch der Inhalt der Blätter 27
bis 4g übrig. Ihn bringen die nachfolgenden Seiten. Recht ver-

schiedenartige Dinge sind hier zusammengestellt ; zu einer ge-

wissen Einheit sind sie aber durch den verbunden, der die Pland-

schrift hat ausführen lassen : die gleiche sorgfältige Schrift herrscht

von Anfang bis zu Ende, bemalte Zeichnungen einer und der-

selben Hand begleiten den Text, und zwar hier nicht am Rande
eingetragen, wie in den übrigen Teilen der Handschrift, sondern
die ganze für die Schrift in Anspruch genommene Breite des

Raumes ausfüllend; und auch dem Inhalte nach besteht insofern

doch eine gewisse Verwandtschaft der Bestandteile, als das, was an
Mitteilungen aus dem Tierlebcn oder an Geschichten von Tieren

und von INIenschen dargeboten wird, eine Nutzanwendung für

menschliches Leben erfährt, Gedanken heilsamer Natur zwischen

hinein auch ohne derartige Anknüpfung vorgetragen oder an die

Vorstellung dieses oder jenes Dinges angehimgt werden, davon ein

Bild darüber steht. Ein Bilderbuch mit Text, darin man zu seiner

Erbauung blättern und lesen mag, noch eher als eine blofse „Bei-

spielsammlung" für den Prediger, der seiner Ermahnung und Be-

lehrung veranschaulichende Geschichten und Bilder einzullechtcn

für ratsam hält; denn was sollten diesem die Bilder? Am Schlüsse

fügen sich drei Stücke an, die den zugehörigen Bilderschmuck wieder

wie die übrigen Stücke der Handschrift am Rande mitbekommen
haben und schon dadurch als etwas blofs zufällig hier Unter-

gebrachtes kenntlich würden, wenn sie nicht auch dem Inhalte nach

aufserhalb der Gemeinschaft stünHpn 7.11 der die vorhergehenden
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Stücke sich verbinden. Die folgenden Zeilen sollen in das Durch-
einander der Zusammenstellung eine gewisse Ordnung bringen und
das Auffinden der einzelnen Stücke, die ich im Abdrucke beziffert

habe, erleichtern. Am Schlüsse ist über Orte, wo man gleichen

Stoff wieder findet, einiges beigebracht.

Einen bedeutenden Bestandteil bilden die Angaben über
merkwürdige Eigenheiten verschiedener Tiere: die Spinne i,

der Adler 2, die Schlange 3, die Ameise 4, der Hirsch 5, die

Sirenen 6, der Elefant 7, der Panther 8, das Rebhuhn 23, die

Schlange (aspis) 25, der Straufs 26, die Turteltaube 27, der Rabe
36. Ein vollständiger Physiologus ist, wie man sieht, nicht auf-

genommen; Löwe, Einhorn, Hydra, Affe, Fuchs und andere im
Physiologus nie übergangene Tiere haben eine Stelle nicht gefunden.
Was über die hier behandelten Tiere vorgetragen wird, ist auch
nicht ausschliefslich das, was die alten Bestiarien davon lehren,

sondern fhefst teilweise aus andern Quellen.

Weiter finden wir eine Anzahl Tier fabeln: Fischchen, das
vergeblich bittet freigelassen zu werden, bis es gröfser sei, 10;
Stiere, die vereinzelt sich des Löwen nicht mehr erwehren, 11;

Baum und Schilf im Sturm, 12; Ziege läfst sich nicht vom Wolfe
in die Tiefe locken, 13; Kärrner, der um himmlische Hülfe fleht

statt selbst Hand anzulegen, 14; Ameise und Grille, 15; Löwe soll

sich mit Ziege, Schaf und Kuh in die gemeinsame Beute teilen,

diese gehen leer aus, 1 9 ; der lügnerische Räuber und der Löwe,

39 ; Frosch, der sich bläht, 40 ; Katze erspart der Maus alle Sorge
um die Zukunft, 41; Ratte vom Frosch zur Wasserfahrt verlockt, 42 ;

Fuchs vom Hirsch für Hohn gezüchtigt, 43 ; hochmütiges Pferd

spottet des magern, wird aber selbst Gegenstand des Mitleids, 44.
Unter diesen Fabeln sind manche, die sich aus Avian und aus

Romulus weit verbreitet haben, ein paar aber auch, die sonst kaum
begegnen, freilich nicht die besten.

Auch Legenden sind der Sammlung einverleibt: vom Ein-

siedel, der die Finger ins Feuer steckt, um einen Vorschmack der

Hölle zu bekommen, und damit sich der Versuchung erwehrt, 16;

vom Einsiedel, der um der Tochter des Götzenpriesters willen den
Glauben abschwört, 1 7 ; von dem, der aufgehört hatte, seinen Er-

werb den Armen zu geben, 1 8 ; von zweien Mönchen, deren einer

sich fleischlich verging, worauf der andere, gleiche Schuld vor-

gebend, die Bufse mit ihm auf sich nahm, 24. Diese Stücke

stamramen sämtlich aus den „Leben der Väter".

Zu einer besonderen Gruppe darf man vereinigen die Deu-
tungen einzelner sinnlich wahrnehmbarer Dinge auf sitt-

liche oder religiöse Verhältnisse : Erde, 20; Himmel, 21; Meer, 22;
Schiff (unfertig), 28; Berge und Thäler, 2g; Mond, 37; Sonne, 38.

Es bleiben noch die kurzen Betrachtungen über mensch-

liche Lebensverhältnisse, christliche Pflichten, u. dgl.: Freunde und
Ärzte in der Not bewährt, 9 ; das Böse hassenswert, nicht der es

thut, 30; Sündenfall, 31; Zustände der erlösten und der verdammten
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Aufcrstandonen, 32; Wandel des Bischofs und des Predigers, Be-

trachtungen über den Hochmut als Begleiter der Sündi-, ^^ ; fal-

sches Zeugnis, 34 ; ungerechte Richter, 35,

Die drei angehängten Stücke enthalten: a) diätetische Vor-
schriften für jeden Monat des Jahres; b) Mittel gegen Blasen-
steine, gegen Schlaflosigkeit, gegen Fieber; c) Anleitung

Träume mit Hülfe des Buchstabenorakels zu deuten.

Der Text wird hier mit allen den argen grammatischen Fehlern

abgedruckt, die er in der Handschrift aufweist; wollte man hic-r

einmal zu bessern anfangen , würde man nur schwer bestimmi-n

können, wo damit aufzuhören sei. Was gesagt werden soll, zu

erkennen hindern die vielen Schnitzer nicht. In eckigen Klammern
sind Buchstaben eingeschaltet, die einmal dagewesen sein werden
an Stellen, wo das dünne Pergament jetzt Löcher zeigt. In schräger

Schrift lasse ich drucken, was ich an die Stelle von Abkürzungi-n

setze. Fehler, die unzweifelhaft nicht auf Unvermögen des Schrift-

stellers, sondern auf Nachlässigki-it des Schreibers zurückgehen,

verbessere ich in den Anmerkunsren unter dem Texte.

(27 r*") Üben in der Mitte des Blattes eine Spinne in ihrem Nutze, auf jeder

Seite eine FIief:;e (. araneus . musca).

AKaneus est uermis paruus . (jui facit recia t/ in illa recia apro
hendit rauscas. Set cum erit aliquis uentus leuiter runpitur:

Significat homines qui suos fideles decipiunt . set mors citu

uenil (/ occidit cos . d miseri uadunt in infernum:

In der Mitte eine rote Sonne (mit menschlichen Zügen); links fliej^l ihr ein

blauer Adler (. aquila .) zu, rechts lliegt ein Adler einem ecUigen Brunncnlro«^

(. fontana .) zu; in der Älitte unter der Sonne abermals ein Adler, dieser stehend.

AQuila est uolucris que quando est uetula uolat super fontem tan-

tum quod sit uicina celo . d calor solis ardet alas suas . li cum
ale sunt arse illa uadit ad fontem . c/ sumergit sc ter in fon-

tem . c/ uenit ita iuuenis . quasi exierit anido: Significat ominem .

qui quando est ter mersus in babtismate . Icuat se mundatum ab

omni peccato:

3-

Eine rötliche Schlange, die sich, in Stücken sichtbar, durch etwas hindurch-

windet (. s^rpens (\iu' renouat se .); daneben eine bläuliche Schlange mit Füfscn

und geringeltem Schweif.

a)^^Krpens quando uetus est . sie renouatur ut iam audietis. Jeiu-

L^ nat tarn diu quam sua (27 yO) pellis tremit . et nichil reraanet

^ 5 sibi nisi osa e/ nerui. Tunc querit strictura foramen petre et

transeundo spoliat se de ueteri pelle et uix ualens transire per

foramen petre: b)similiter habet ti aliam naturam . (juando uenit ad

aquaw ut bibat . iactaws ase totum uencnum quod in se habet . c/



6o A. TOBLEK,

propter hoc aliquod malum non facit in aqua: c)Et aliam naturam
habet si uidet horainem sine ueste . fiigit ab eo sicut fugeret ab igne:

Et quando uidet horainem uestitum . cito uadit ad eum.d)^/ si

homo uincit illum et multum persequitur . habet suum corpus in

neglegencia: a) Quod serpens ueterata renouatur . quando renouatur

multum ic runando > . intra strictum foramen petre . et ibi perdit

pelem sua;«: Significat hominem peccatorem in suis peccatis tarn

diu permanentem . et multuw afligendo corpus suum in ieiuniis .

elemosinis . oracionibus . quod misericordiam consequitur . et sie per-

uenit ad cristum et fit nouus homo . sicuti est quando exit de
babtismo . et inuenit uitam eternam . b) Et sicut serpens quando
uenit ad aquam et statim bibit . sed ante quam bibat euomit totum

uenenum quod habet inse . sie debet homo facere quawdo uenit

ad eclesiam . ut manducet corpus döw/ni . ante debet iactare ase

totum uenenum hoc est superbia . ira . hodium . inuidia . iracundia

et (28r*')cetera uicia: c)Et sicut serpens fugit horainem nudum . sie

diabolus fugit hominem nudum apeccato . et non appropinquat eum.

4.

Zwei Ameisen (. fonnica .) zu beiden Seiten von Ähren. Ein ]Mann mit grauem
Haar und Bart mit lehrend erhobener Linken. Ein Knieender (. iste recipit

legew) empfängt aus der Recliten eines stehenden Christus (. xps <\ui dat

lege;« lio;«mibz/j .) ein Buch.

ii)"¥~^Ormica non cessat portare granum in estate unde uiuat in

1^ yeme . quia si non laboraret in estate moreretur in yeme:
et hoc tiraet . unde tantum laborat in estate . quod suficit

sibi in yeme . b) et si inuenit ordeum refutat iUum : Sic omnis homo
tantum tantum 2 laborare debet in hoc seculo . quod habeat in die

iudicii uitam eternam. Quod si non laborauerit quamdiu est in

hoc seculo . post quam ueniet ad iudicium . et ^ no« poterit laborare

et morietur: Et sicut formica non toUit ordeum . sie omnis homo
non debet teuere ueterem legem . sicut * medula significat ueterem

legem . sic'"" medula ordei est absconsa \\\\.er paleam , sie antiqua

lex est absconsa et tota figurata: Sed quando dominus noster iesus

cristus uenit in istum mundum . suscipere carnem humanam pro

peccatis nostris . tota lex que ante erat absconsa est manifesta et

aperta

:

5-

(28 v") Ein Hirsch den Kopf senkend nach zwei Schlangen (ceruus (\ni ma-
ducat . s<?/"pente .); ein Hirsch trinkend, darüber zwei Männer zusammen wan-
delnd. Zwei Hirsche schwimmen durch Gewässer, des hinteren Kopf liegt

auf des vorderen Kreuz (cerui q«/ natant).

a)^^ Eruns habet duas naturas et duas figuras. Trait cum nar-

I ; ribus superius ^ de subtus terra aut de foris. Et trait de

foramine petre . magnos serpentes . et manducat illos . uene-

' L. ueterata renouatur multum iei unando.
-' Ein tantum zu tilgen.

3 Zu tilgen ? "^ Zu tilgen. '•> Lies sicut. ^ L. serpentes
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num autem serpcnciura . bulit in uentre eius. Tunc uadit ceruus

ille cum magno desiderio ad fontem aque . et bibit raulluni . cl sie

uincit uenenura. Sic nos quando super habinidat odium , aut ira .

ucl aliquod aliud uicium . debemus currerc ad loiUew uiuum . hoc
est cristum . qui per suam magnam raisericordiam infudit ' in nubis

spiritum santum , et efugat luxuriam . odium et iram aut auariciam

. et omnia mala uicia . que in nobis sunt . et nos peccare cotidic

faciunt: b) Et aliam naturam habet ceruus . quando natat cum aliis

ceruis ultra lluuium . in ordine natat . et unus tenet mentum in

dorso alterius si esset- centuw aut plus senper sie natant . et cum
ille ceruus qui uadit antea est fatigatus . postea uadit retro. Kt

stat apodiatus supra dorsum alterius . sie faciuiU quando uadunt

longe ad paseua . et proter hoc nunquam fatigantur. Sic unusquis-

c^ie cristianus si uult ire ad paseua eristi hoc est ad (2g r") uitam

eternam . debet portare pondus alterius sieut dieit apostolus. Alter

alterius onera portale . et sie adimplebitis legem eristi.

Neun Sirenen, die weiblichen Oberleiber ragen aus der grünen Flut, welche
die Fischschwän/.e erkennen läfsl (. sirene .); auf dem ihnen zugewandten
Hinterteil eines SchifTes mit Segeln und Rudern werden die Häupter zweier

Schiffer sichtbar (nauis .).

Sirene sunt monstra maris . que ab umbilico sunt facte quomodo
ui;-go . et de subtus sunt in similitudine piscis . et cantant sie

dulciter . q«f)d nautes uadunt ad illas . et pre nimia dulcedine

cantus dormiunt aut -^ ronpontur naues . aut ^ nulatenus possunt

euadere nautes . et ita pereunt: Quod sirene habent diuersas for-

mas . significant homines . qui aliud abet ' in corde et aliud in ore:

Et sieut sirene pro nimia dulcedine cantus sui trahunt ad se nautes.

et faciunt illos dormirc et perire . sie multi ho;;n;/es decipiunt alios .

cum suis dulcibus dictis. Multi sunt (jui benedieunt et sante pre-

cipiunt aliis . et sunt maliciosi interius . sicuti multi presbitcri et

episeopi . qui bene dicunt . et senper predicant alios . et intus sunt

pleni de malis peeeatis. Omnis ^ enim qui ueri su«t presbiteri .

seeundum quod eorum santi patres eonstitue[r]unt . uere abent in

se spiritum santum: Et quam uis non faeiant signa (2g v") corpo-

raliter sieut faeiebant apostoli . tunc ^' spiritualiter faciunt signa . per

spiritum santuw . quia ceeos illuminat '' demones fugant : Gerte in-

fans qui naseitur . cecus est . et demones abet in se . Septem. Ce-

eus est quia in tenebris naseit//r . et non abet lumen lidei . sieut

apostolus dieit. Populus gencium qui ambulabat in tenebris . iiidit

lucem magnam . et cetera : Hoc dixi uobis quia nos sumus eristiani

. et non cognoscebaraus uiam ueritatis . ante quam fuissemus eristiani

1 L. infundit. ^ L. essent. ' L. et.

L. abent. '•' L. omncs. " L. tarnen.
" L. illuminant.
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. sed eramus in peccatis et quasi in morte . quando nos non ado-
rabamus creatorem . sed creaturam . et propter hoc omnis homo
quando nascitur cecus est . et est in potestate diaboli . propt<?r pec-

catum nostri primi parentis . id est adam . quia deus quando fecit

adam , fecit eum inmortalem . ut non moreretur . set senper uiueret

. et omnes qui nasceretur ' ab illo . et non deberet laborare . nee
infirmitatem abere . sed senper uiueret in magnis deliciis: Sed quia

adam peccauit expulit eum deus ase de paradiso uoluptatis . in

quo posuerat eum deus pröpter inobedienciam et superbiam suam .

quia quando deus posuit adam in paradiso . precepit ei ut de
omni pomo comederet nisi de uno . sed ille per sugestionem dia-

boli de intradic[to p]omo comedit: Et propter hoc iactauit eum
deus de para- (30r*')disso et dixit ad eum 2 et pröpter hoc non tan-

tum ille . sed omnes qui nati sunt de illo . cum sudore uultus sui

et magno dolore uiuunt in hoc mundo:

7-

Ein Elefant seitwärts an einen Baum gelehnt , ein zweiter auf dem Rücken
liegend zwischen den zwei Teilen eines abgebrochenen Baumes ; ihn sucht ein

dritter kleinerer mittels der langen Zähne aufzurichten (. elefa«tes .). P2inem

vierten, der im Wasser steht, kriecht ein kleiner aus dem Bauche. Ein
knieender Alter hebt die Hand zu Christo empor, der ihm die Rechte

zustreckt (xps q^ subleuauit adaw .)

a)T^lefantes sunt bestie grandes quasi montes . que dum uadunt

\^k ad pascua insimul uadunt . quasi peccora .
b) et quando masculus

concubit^ c\xin femina retrouersi conueniunt . c)per multura

tewpus uiuunt . et quam uis per trecentos annos uiuant . nunquam
faciunt filium nisi semel . ^)et unquam non infirmantur nisi quando
moriuntur. e) Egentierant^ unum filium . £>/ portant duos annos . 1?/

quando elefans uenit ad tenpus parturiendi . intrat in magnam
aquam . et ibi facit filium suum . ne cadat in terram • quia si ca-

deret in terra statim moreretur. f)Et elefans nunquam flent^ genua

. quia si caderet nunqua?« releuaret . ^ed quando uult dormire aut

quiescere . apodiat se ad arborem . postea uenit ad arborem uena-

tor et secat illam arborem apud quam elefantem est solitus dor-

mire . postea elefantem uenit ad eandem arborem . et apodiat se

sicut solebat . et arbor statim cadit et elefantem cum eo. g) Et si

homo non est ibi tunc mitit uocem magna;« . et ad illam uocem
unus de aliis elefantis currit . (30 v") et uult releuare eum sed non
potest . et cum no« potest mitit magnam uocem ad quam multi alii

grandes conueniunt . et omnes uolunt releuare eum sed non pos-

sunt . et cum uolunt eu7« releuare et non possunt . tunc omnes cla-

mant et ad uoces SWoxum ueniunt parui et magni . tunc parui Icuat ^

^ L. nascerentur.
* Hier ist übersprungen cum sudore vultus u, s. w.
^ Z. concumbit. * L. Et generant. ^ L. flectit.

* L. leuant.
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illum et est raagnum rairaculum . el sie fugit insidias uenatoris.

h)Et pili sui habent haue naturam . quod si ardes illos fuimis (jui

exit de pillis fugabil serpentes . tt quicquid abet ueiienum: Quod
elefans cadit signilicat adam primum hominem qui per poiuum de
arbore quod manducauit cecidit in infernura el in peccatum . postea

uenit moyses profeta . et nou potuit eum liberare : Post moiscs

uenerunt profete et uoluerunt liberare eu/« et non potuerunt. Postea

uenit cristus qui per preces iWoxuin suscepit carnem liuniaiiam . el

liberauit oranes homines apeccato nostri primi parentis : Quod fu-

nius de pillis elefantis fugat serpentes . signilicat santam scripturam

. de qua quicunque est bene plenus . üm;/e peccatuw fugit ab illo

pro cristo:

8.

Ein Panther (pantera .); abermals ein Panther, ihm gegenüberstehend etwas,

was mir ein dreiköpfiges Tier vorn mit vier, hinten mit zwei Beinen sclicint

(bestie (\ue curuMt ad ca;«); drei Männer vor Christo (. xps .).

a)'T^Anthera est bestia multum pulcra . et est nigra (3ir*') et habet

f albas maculas . et passit se de aliis bestiis .h) et quando est

bene saturata uadit in absconsum locum . et dormit per tres

dies . et in tercia die leuat se . et multum rugit .c) sed talis odor
exit de guture eins quod est maior quod non eset ille de omnib«.c

speciebus huius mundi . et proter illum hodorem omnes bestie cu-

runt ad cara A) preter dracones qui fugiunt aut abscondunt se

subtus terra . nee apparet ' in illo ten{)ore :
a) Panthera signifieat

cristum . qui fuit sple«didus plusquam alii homines . et omnes ho-

mines ad se trait quos ipse uult: b) Et sicut pantera post quam
saturata est per tres dies iacet . sie cristus per tres dies iacuit in

sepulcro . et post tereium diem leuauit se de sepulcro .c) K^ sicut

alie bestie currunt ad pantheram cjuando leuat a sompno . sie

quando cristus leuauit de sepulcro . omnes gentes uenerunt ad eum
et crediderunt in e\xm A) Et sicut dracones abscondunt se quando
pantera leuat asompno . sie diabolus fugit et abscondit se . post-

quam cristus surexit de sepulcro:

9.

Mann am Stabe in gebückter Haltung; Leute, die sich von ihm abwenden;
Mann (. paup^r), der aus den Händen eines anderen ein Gewand cni|ifäiigt

(iste dat suaw tunica pauptvi); ein Mann kniet vor dem thronenden
Christus (. xps .).

AIMicus in nceessitate . et medicus in infirmitate . hü duo aper-

tissime eonprobantur. Hoc est quod quando abes neeessi-

tatem potes probare (3 1 v") amicu;« tun;;/ . quia ille est bonus

amicus qui adiuuat te in tali neeessitate in qua omnes alii qui crant

tuos amicos tc abent bandonatum. Similiter ille est bonus medicus

L. apparent. ' L. Et.
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qui liberal te de tali infirmitate . de qua omnes alii medici te mor-
tuum dereliqucrunt.

10.

Mann am Wasser, einen an der Angel hängenden Fisch in der Hand (pisca-

to;-). Ein Mann streckt die Hand nach einem sitzenden Manne, der mit der

Linken einen grofsen Becher von einem Tische nimmt.

UNus piscator piscabat cum amo . e/ aprehendit paruum piscem .

e/ cum piscator accipiebat eufu dixit piscis ad piscatorem. O
piscator ego precor te ut dimitas me . quia nimis paruus sura

modo . sed iecta me in aqua/;/ . et quando ero gra//dis . tunc abebis

maiorem precium de me. Tunc dixit piscator ad eum . certe non
dimitam te , hoc significat . quia stultus est ille homo qui quando
abet aliquam rem in sua potestate . et • dat illam alteri. Istud quod
est dictum de piscatore e/ de pisce . non est dictum ideo quod
fuisset uerum . s^^ dictum est propter exemplum . et castigacionem

. quia nulus homo abens aliquid in sua potestate . non debet dare

id quod est alicui . qua/// uis uti ille diceret ei tu eris ita securus

ut si tu aberes ipsam in te . quia sepe accidit quod illi qui dant

res suas aliis . non posunt eas recuperare sie cito ut uolunt . Sicut

piscator si dimisiset (32 r^') pissem paruum . non abuisset postea

illum magnum neque paruum , quia melius fuit e/ est abere paruum
quam extoto nichil.

1 1.

Zwei Stiere (. tauri .) rennen auf einen am Boden liegenden Löwen (. leo .) zu.

Löwe steht auf einem an der Erde liegenden Stier, in dessen Nacken er beifst

(leo comedit taurum); rechts und links läuft je ein einzelner Stier.

auatuor grandes e/ fortes tauri iurauerunt siraul quod unquam
non diuiderent se . ef postquam iurauerunt senper ibant simul

in omni loco . el in quacumque - loco ipsi pergeba//t nee lupus

nee aliam feram timebant . set eciam leo timebat eos. Set postquam

fuerunt separati e/ unus ibat sine alio . leo inuenit unum de ilis

solus . el occidit eura et comedit. Et post inuenit unum alium so-

lum ei comedit illum , e/ sie fecit de omnibus . ei comedit omnes

quatuor tauros : Isti tauri significant illos homines . qui propter ti-

morem quem abent de suis maioribus u^l forcioribus . uadunt e/

stant simul . e/ quamdiu stant simul . eciam maiores timent eos . ei

non audent illis offendere. Set quando sunt separati . tunc ille

maior paratus est ofendere eis . ei faciunt illis multa mala. Et

propter hoc quando duo homines uA tres habent bellum cum suo

maiori ue\ forciori . debewt stare bene simul . ei nunquam debent se

separare uno ab alio . quia quamdiu stant bene (32 V") simul . non

timent suum maiorem . imo maior timet eos ei non uadit ^ offen-

dere eis . sed quando sunt separati ei unus non adiuuat alium .

tunc uenit suus maior ei ofendit eis . ei destruit eos de ramo

aradice:

Zu tilgen F ^ Z. quocuraque. ^ L. audet.
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12.

Ein Baum schief stehend neben einem Berge; ein Baum im Wasser liej^-enil

(. arbor .); Schilfrohre teils stehend, teils jjebcugt (cana .). Ein Mann mit t;c-

beugtem Knie (homo humilis), die Hände erhebend zu einem mit Schild und
Schwert bewehrten Krieger (homo fortis).

k Rbor erat in Oriente in uno magno monte . multum grandis </

J\^ dura. Tunc exiit unus uentus ualde fortis . t7 cei)it per-

cutere illam . set arbor nolebat se mouere . ncque (lectero.

Et tinic uentus fuit iratus d cepit plus fortiter perculerc cani . et

tantuni percussit eam . quod iactauit cam in fluniine quod erat ad
pedem montis. Tunc llumcn duxit illam super canas. l'.l (|iiando

arbor uidit canas stare in pcde fuit multum irata e/ dixit ad cas.

Quare est hoc quod uos statis erecte . d uentus iactauit nie que
eram grandis e/ fortis . e/ uos non iactauit. Tunc cana rospondit

.

te iactauit uentus proter hoc quot tu non plicas te . quando uentus

uenit . t'/ p;Y>pter hoc irascitur uent//.v e/ tamdiu pcrcutit te quod
iactat te in terra. Set aqualicumque parte uentus uenit . ego llecto

nie . eciam si minimus uentus est , qua {;^;i
r") propter uentus non

irascitur super me. Hoc cpiod dictum est de arborc c/ de canna

non est dictum quod fuisset uerum . sed dictum est ad figuram r/

castigaciones nostras . arbor quam iactauit uentus in terra propter

hoc quod no;/ flectebat se . significat illos homines qui proter suam
superbiam nolunt credere ' suo maiori . e/ forciori . d propter hoc

paciuntur dedecK^ e/ uiluperium . c/ plures sunt mortui: lü proter

hoc omnis homo quando non potest contrastare suo maiori . deb(»t

se plicarc sicut cana . que propter uentum siue magnum siue pa-

rtmi - plicat se

:

^^•

Eine Ziege (capra) auf einem Berge, von dessen Eufsc ein Wolf (lupus) /u ihr

aufschaut. Aus einer Bergfeslung ragen drei Krieger, deren einer eine [.an/.e

nach drei Reitern am Fufse des Berges zückt.

TT^Xa capra pascebat in uno alto mowte . tuwc uenit lupus ad

I
J

pedem montis . e/ non poterat ascendere supra montem . tunc

dixit ad capram. O ca[)ra . descende ad ualem istam . e/

pasce in isto loco . (|in'a hie est bona herba . sed illuc ubi tu es

non est ita i)ona. Timc capra respondit c/ dixit . quam uis tu

dicas uerum . quod melior erba sit ad pedem montis quam supra

montem . tamen non dcscendam de mo;/te . ciiiia ego timeo ne

occidas me e/ nianducas. (33 V'') ]'',t sicut •'- non poluit lupus tantum

laudare herbam . quod capra descendiscet de monte . ubi stabat

secura: Hoc quod dictum est de capra <V de lupo . tamen non fuit

uerum . set dictu;;/ est ad figuram et castigacionem nostram. Lupus

significat illum hominem tpii non potest alium aprehendere . per

suam uirtutem . e/ uult cum ducere ad locum ubi non sit securus

e/ ubi poscit cum aprehendere. Set sicut capra non uoluit credere

lupum . sie nos non deberaus credere inimicis nostris qui uolunt

nos ducere ubi nos non siamus securi

:

' L. ccdere. - Z. paruura. ^ L. sie.

Zeitsclir. f. rom. Phil. XII.
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14.

Ein Mann schiebt am Hinterteil eines mit Ochsen bespannten Wagens (uilanus

qui pingit caruwz); aus den Wollten ragt eine Hand mit ausgestrecktem zwei-
tem und drittem Finger. Ein Nackter empfängt von einem reich Bekleideten
ein Gewand ; auch darüber eine Hand wie die beschriebene. Die Räder des
Wagens und das zweite Wort des Textes fehlen, da die Farbe des Festungs-

berges im letzten Bilde das Pergament zerfressen hat.

aVidara [uilaiijus ducebat carrum suura . et cum ipse duceret

intrauit in magnam pissinam . tunc boues non potera;/t traere

carrum foras . quia rusticus non pinigebat boues nee moue-
bawt ' se . e/ ipse precabatur deum ut adiuuaret carrum suum. Tunc
uenit uox de celo e/ dixit ad eum . leua te e/ adiuua boues tuos .

ef punge illos . quia si non pungis boues tuos c/ non adiuuas eos .

deus non exaudiet uoces nee preces tuas : Hoc dictum est quod
omnis homo quando precatur deum ut adiuuet eufn . (34 r^) xxxxxx'
et se ipsum adiuare faciendo aliquod XXX2um_quia si laborauerit

ei orauerit . deus exaudiet preces eius:

15-

Baum, auf dem eine (grofse) Grille sitzt; eine Grille (cigala .), eine Ameise
(. formica .). Ein Mann, die Rechte auf die Hüfte gestützt, die Linke wie
bei einer Recitation ausgestreckt, daneben abermals eine Grille. Ein Mann
knieend mit einer Axt in der erhobenen Rechten, einen Stab in der Linken

;

daneben eine Ameise.

C^icada uenit ad formicam in yeme e/ dixit ad eani . da michi de

j
grano tuo . quia famem pacior. Tunc formica dixit ad cica-

dam . certe no« dabo tibi . quia ego bene laboraui in estate

ei modo habeo quod possum manducare. Set tu tantum cantasti

in estate . modo uade saltare . quia de meo non portabis. Et ci-

cada non potuit abere ullam causam de formicam: Hoc dictum est

ad nostram castigacionem . cigada significat illum hominem quando
debet laborare aut aUquod seruicium facere unde uiuat . e/ ipse iacet

ad umbram e/ iocando uadit per plateas in yeme unde 3 non abet

quod manducet . e/ uadit mcndicando li non potest inuenire quod co-

medat : FOrmica significat homines ^ qui bene labora;/t ">
. quando est

tempus laborandi . e/ postea bene uiuit de hoc quod laborauit in

bono tenpore. Et propter hoc dixit salomon ad pigrum. Opiger

uade ad formicam ef ipsa te docebit quid debeas facere . hoc signi-

ficat . quia homo debet laborare id est facere bona opera dum uiuit

. unde ipse (34 v^) possit habere uitam eternam . que uita [eterjna

nunquam finem abebit . quia oranes g[au]debimus in magno gaudio

:

' L. mouebat.
* Die innere obere Ecke des Blattes feJilt, nnd damit etwa secJis Buch-

stabefi der ersten und drei der zweiten Zeile.

^ L. unde in yeme.
* ^ L. hominem . . . laborat.
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16.

Vieimal eine Zelle mit einem auf Säulen ruhenden Dach; darin jedesmal vom
Gürtel an sichtbar ein Mönch in blauer Kapuze (. monac/cj); in einij^er Ent-
fernung von der ersten Zelle ihr zugewandt ein Weib mit aufgelöstem Haar
(femina que uult traere ip.i//m df monasterio .). hinter ihr etwas wie drei rote

Hunde. Zu dem Mönch in der zweiten Zelle lehnt das aufsen stehende Weib
sich über die ]\Lauer hinein. In der dritten Zelle sind Mönch und Weib
beide, davor ein rotes seltsames Wesen mit Flügeln. In der vierten schläft

das Weib in sitzender Stellung den Kopf auf den Arm gelegt; drei Männer
nähern sich der Zelle.

y V Vidam homo stabat solus in terra egypti religiosus </ multuin

\^3. nomiiiatus . e/ Iota die sedebat in cella soltis in loco descrtu.

Kt ecce quedain mala femina aiidiens faiuam illius . dixit ad
quosdam homines. Quid uultis niichi dare (7 cgo trahani hominein

illum de cella sua. Tunc liomines promiserunt ei dare domuni '

.

si po.sset cum trahere de cella sua. Tunc illa ornauit sc bene . e/

ucnit ad uesperuw ad cellam suam quasi errasset e/ pulsauit . tuwc

monachus uenit ad eam el raultuni turbatus est propter eam e/ di.xit

ei. Quare uenisti ad cellam istam? Et illa respondit plorando fl

dixit ad eum. Ego erraui pater . tunc ille per misericordiara aperuit

ei portam . et misit eam in quadam parte de cella sua . v/ clausit

se interius in sua cella. Tunc cepit illa alta uoce clamare . e/ di-

cere. O aliis^ miserere mei e/ adiuuate me ne peream . quia bestie

me raanducabunt in hac nocte, Ille autem (35 r"^) dolens e/ timens

dixit intra se. O deus unde uenit ista ira 3 ad me . e/ aperuit ei

portam . e/ inlroduxit eam ase. Tunc diabolus cepit stimulare cor

illius f/ ardebat in amore feraine . e/ cum ipse ita arderet . recor-

datus est quod diabolus faciebat cum sie ardere . e/ dixit intra sc .

diabolus amat tenebras <•/ obscuritatem . sed deus amat lucem ef

ueritatem. Et postquam dixit boc . accendit lucernam e/ postea

cepit orare cum magno desiderio de illa femina . tunc dixit in corde

suo. Heu rae illis^ qui faciunt talia uadunt ad tormenta . modo
uolo probare inista nocte focum de ista lucerna . si potero susti-

nere. Et postquam hoc dixit , misit digitum suum in ignc de lu-

cerna . e/ conbussit digitinu sinim usque ad ossa . e/ non senciebat

propter nimium^ ardorem carnis quem habebat de illa femina . et

sie faciens usque in crastinum . c/" arsit digitos suos. Tunemulier

uidens quod ille faciebat . propter nimium timorem raortua est. In

crastino uenerunt homines ad monachum e/ dixerunt ei. Venit eri

in scro femina in isto loco . e/ monachus respondit . sie fecit . ecce

hie dormit . e/ intrantes inuenerunt ipsam mortuam . tV dixerunt.

Oabas mortua est. Tunc ille traxit manum suam de panno . e/

monstrauit eis digitos suos . qui erant toti arsi . e/ dixit ad (35 v**)

ad*^ eos. Ecce quid fecit michi filia diaboli . per di XXXX' mcos.

Et dixit eis quomodo illa"^ dixit . fratrcs non debemus rcddcrc

' Z. donum. ^ L. abas. ^ Z. ita otfi'r femina.

Z. illi. ^ ///er scheint dolorem lüeggefalleu. " Zu tilgen.

' Loch im Pergamente.
* Hier ist augenscheinlich mehreres verloren.
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malum pro malo. Et postquam hoc dixit adorauit ad dominum .

et suscitauit illam. Qe postea conuersa est . et uixit in magna
castitate.

17.

Mönch in brauner Kulte (. monacus .); Mädchen begleitet von einem Mann in

langem grünem Gewände (presbitcr q?// dat fdia;« sua* monacho .); der Mönch
im Gespräch mit dem grün Gekleideten. Der Mönch knieend vor einem weifs-

bärtigen Mönche, links von jedem ein Baum. Der greise Mönch betet, der

junge steht daneben; aus einer Wolke ragt über ihnen eine Hand.

I^Rat quidam monachus qui habebat magnu?« desiderium de

1 i femina . et exiuit de monasterio et uenit in uicum vninn 2 et

uidit filiam unius presbiteri qui erat paganus . et adamauit eam
. et dixit ad patrem suum. Da michi filiam tuam in uxorcm. Pres-

biter respondit et dixit ad eum. Non possum tibi dare eam nisi

antea dicam dö;;//no meo. Tunc presbiter iuit ad dominum suum

et dixit ei. Est unus monachus qui uult accipere filiam meam .

die michi si uis quod dem eam sibi. Et respondens demon dixit.

Si negat deum suu;« et babtismum et propositum monachi da ei

filiam tuam. Tunc uenit presbiter ad monacum et dixit ei. Si ne-

gas deum tuum et babtismum et propositum monachalem . dabo tibi

filiam mea;«. Et monachus concessit ei omnia que dicebat . et

statim uidit quasi colunbam exire de ore suo (36 r") et uolare in celum.

Tunc iuit ^res\>itexu% ad derao[nem] et dixit ei . ecce proraisit fa-

cere ea que dixist[i . et] respondit diabolus dixit ^ ei. Noli dare

filiam tua;« ei in uxorem . quia deuj suus non recessit ab co . sed

adhuc adiuuat eum. Tunc ueniens presbiter ef" dixit ad mona-

chum . Non possum tibi dare filiam meam . quia deus tuus ad huc

adiuuat te et non bandonauit te. Audiens hec monachus dixit infra

se. Si tantam bonitatem fec?'/ in me deus quem ego miser negaui

. ergo multu»/ bonus est deus meus . qui usque modo adiuuauit me
. et si ipse non dimisit me . quare debeo recedere ab co ? Yx intra

se recordatus est abiit ad heremum ad unum magnum uetulum et

religiosum et narrauit ci omnia que fccerat. Tunc respondit uetulus

et dixit ad eum. Noli timere fili . sed sta mecum in spelunca mea
inista nocte . et ieiuna tres dies et tres ebdomadas . et ego depre-

cabo deum prote . et laborauit uetulus pro fratre illo et adorauit ad
deum dicens. Precor te deus misericors . qui non uis mortem pec-

catoris . set ut magis conuertatur et uiuat . dona ^ hanc animam et

suscipe oracionem meam et penitenciam istius fratris. Et exaudiuit

deus oraciowes illo;7/w . et quando conplecta fuit oracio de prima

ebdomada . uenit uetulus ad illum fratrem et interrogauit illum

dicens. Vidisti aliquid o {xaterl (36 v^) Et [rejspondens dixit ad

illum. Vidi colunba;« . sursum in altitudinem celi supra capud

meuw. O frater dixit uetulus tibi metipsum atende . et precemur

• L. suam. - L. vicinum. ^ Z. et dixit.

* Zu tilgen. ^ Lies etwa non bandona.
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dcum cum gemitu </ planctu . et postcjuam uctulus dixit hcc recessit.

Et in scciy/da ebdomada reuersus est uetulus ad cum et dixit. O
frater uidisti aliquid . respondit ille d dixit. Vidi colunbam super

capud raeu;« . d extendi maiium manu • meam . d illa intrauit in

sinu meo. Tunc gracias agens uetulus bt-ntdixit dcum d dixit ad
nionachum. Ecce frattr suscepit deus penitenciam tuam . aniodo

inanlea noli peccare. Ecce modo tecum sum d ero patcr luus .

d nunquam dimitam te nisi moriar. Iloc significat quando aliquis

est in magna tribulacione . nos debemus succurere illum d dare ei

adiutorium sicut fecit uetul//j monacho . d nos debemus sie suc-

curre- aliis m tribulacionibus suis:

Mann legt etwas in die ausgesUeckten Hände dreier vor ihm Knieenden (lionio

<\iii facit elemosinaw). Ein Mann legt ein Geldstück in ein Büchsclien (liic

abscü//dit pecunia;« .). Ein Knieender beschäftigt sich mit dem rechten Fufsc

eines im Bette Liegenden (medicus q/// medicat euw). Mann mit einem Käpp-
chen (medicus). Mann mit Feldarbeit beschäftigt (how/o q«z laborat).

ERat cjuidam homo (jui laborabat . d totu;« illud quod laborabat

dabat in eleraosinis ; scd tantimi tenebat quod posset uiuere

d non plus. Sed postea misit diabolus in corde eins (37 r")

dicens. Colige tibi aliquantulum de pecunia unde possis uiuere

quando eris uetulus aut inlirmus . et ipse colegit pecuniam tantum

(\uod inpleuit uasunculum unum . sed postea infirmatum est multum

in pede . et pes eius fiebat marcidus . et expendidit totum hoc quud

habebat colcctum in medicis . set nuluni prolicuum fecit ei. Postea

uenit unus medicus et dixit illi Si non truncaueris tibi pcdem totuw

corpus marcidum erit . et ordinauerunt diem quando debebant \xwn-

care pedem eius. Tunc ipsa nocte recordatus est homo ille et

penitenciam faciens ingemuit et ait . cum lacrimis dicens. Recor-

dare mei domine (juando faciebam elemosinam . quando laborabam

in orto . et ministrabam pauperibus de labore meo. Et postquam

dixit uerba hec . uenit angt'l«s domim et stetit apud illum et dixit

illi. Vbi sunt denarios quos adunasti . et in quibus spem habebas .

(juod ' inteligens dixit ad eum . peccaui domine \xi\?,crere mei d
nunquam faciam . tunc angnelus i\omm\ tetigit pedem eius . et sta-

tim sanus factus est . et leuans se in mane abiit operari . tunc uen//

medicus cum quo ordinauerat truncare pedew suum et non inuenit

illum . tunc dixerunt ili qui erant ibi . non est hie . sed hodie exiuit

sumo mane operari . tunc miratus est (37 v") medicus . et iuit ad

canpum ubi operabatur ille . t/^ cum uideret ipsum laborando d
glorificau// deum. Hoc signihcat quod nulus homo debet credere

ad suam cogitac[ion]em ' . nisi quando est bona

:

1 Zu tilgen. - Z. succurrere.

^ Kaum erkennbar.
* Die Biidiitabcn ion iind, nicht zu erkennen.
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19.

Ein Hirsch umringt von einem Löwen, einem Schaf, einer Ziei^e und einem

Ochsen. Ein Löwe, der einen Hirsch verzehrt (leo qiii comedit ceruum). Ein

kleiner Mann in braunem Gewand und grüner Kajjuze wendet sich von einem

grofsen, reicher gekleideten und bewaffneten ab.

LEo 1/ capra oiiis d uaca uenerunt in magnaw siluam . dl aprehen-

derunt unura ceruuni . et leo qui forcior erat omnibus . totam

partem abstulit aliis. Istud dictum est ad castigacionew no-

stram . quia nunquam dcbemus sociarc cum maioribus uel forcioribus

nobis . quia si iungimus cum illis qui tolcrint 1 anobis nostra .

non respicicntes ad deum neque ad homines.

20.

Zwei Männer, jeder mit einem Scejjter oder einem am Ende mit Blättern be-

setzten Stabe in der Rechten. Daneben eine rundlich sich erhebende Fläche,

auf der kleine Sträucher stehen; darüber eine Wolke und Sterne.

TErra illos homines significat . qui non abent curam de celesti-

bus . sed tantum curam habent de terenis . t/ non casLigant ^

se pro celestibus sed pro terrenis.

21.

(38 r") Drei Engel mit Heiligenscheinen und Flügeln, zu beiden Seiten je drei

Älenschen mit betend erhobenen Händen (angflos).

c
Elum significat angelos e/ bonos cristianos [q]ui tantum habent

curam de celestibus e/ [n]on de terrenis . set fatigant se pro

celestibwj:

Mann mit einem Scepter in der Rechten, einem Apfel (?) in der Linken (iste

uiuit i/i magnis ddiciis); ein Mann wirft sich, den Kopf voran, in einen Zuber
oder Brunnenlrog (. hie moritur .).

MAre significat mundum quia mare nunquam stat quictum sed

senper est in turbacione . sie iste mundus numquam est

quietwj sed senper est in turbacione t/ periculo . ii nunquam

manet in uno statu . quia iste mundus sie est miser quia quando

unus homo es/ in magno statu uel in gaudio ei putat multum uiuere

cito moritur t/ forte uadit ad infernum . e/ quando maioritm^ est f/

peior plus habet tormenta . d nichil portat secum nisi peccata .

sicut dicit scriptura . homo natus de muliere breui uiuens tenpore .

el sie transit quasi flos canpi:

' Z. cum illis tolent.

^ Z. fatigant.

^ Z. quanto maior.
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Baum, auf dem ein Ncsl lic ^^l ; von ihm wc«,- bücla sich ein Mann (peinicator)
liinter einem an der Erde hüiifendcn Vo<,'cl her. Baum mil Nebl (etwas be-
schädigt); noch ein Baum mit Nest, auf diesem steht ein Vojjel, drei kleinere

Vögel lliegen hinter einem gröfscren her vom Baume fort.

Über den zwei Bäumen steht pernices.

•') "T^t^rnii-^t^s qiiando faciunt nidiim cooperitit ' (38 V") illiim ex

I
omni parte . de fiiiis'- ila quod alio uolucrcs [qjuas timcwt
non p[os]sint intrarc ad eas. b) Et si [ali](iuis homo appro-

prinqtuit ei quando es/ in nido exit foras . 6'/ uoluntatc sua moiistrat ci

qui appropiuqiiat ad nidum.quod non possit uolare.t/ lingit sc ({iiod

non possit currere pedib/vj' . tunc homo qui uidet illa sie irc putat quod
possit eam capere <7 uadit post illam. Tunc illa fugit d homo
curit post cam . tantum ([uod siL longo anido . postca Icuad sc c/

fugit. c^Similiter abct uüam naturam . quia sie sunt luxuriöse ijuod

si uentus exit aiiiasculo de solo odore Hunt pregnantes. <^l)Aliam

nanque naturam abet . quod una furantur oua allerius . sed post-

quam nati sunt filii de illis ouibus . uadunt post illaw de cuius

fuerunt oua . d statim cum audierint uocem prioris agnoscunt eam
t'/ dimitunt illam que furauit oua . t7 hec est causa quare dicuiitur

pernices . quia perdit oua . stia •' <./ altera perdit pulos:

24.

Zwei Mönche (monachi .). Stadt (ciuilas). llaus, darin ein Mönch ein Weib
umarmt (bordeluw .). Wieder die zwei Mönche im Gespräch. Ein Mönch

kniet vor einem auf einem Stuldc Sitzenden (hie accipit penite«ciaw).

DVo monachi uenerunt ad ciuitatem ut uenderent (jue abcbant

laboratum . c/ qua7/(39r")do fuerunt in ciuitatem . diuisit se

unus ab altero . tunc unus ex illis cecidit in fornicacionem .

postea uenit aHus monachus t/ dix// ad eum. Kamiis frater ad
celam nostram. Et illc dixit non uenio. Ille autem respondit .

quare frater. Kt ille dixit. Quia quando separaui me atc . cecidi

in fornicacion[em] Ile audiens talia contristatus est multum . et

uolens liberare eum ch'xit . frater non diinittas propter hoc . (juia

ego eciain incidi in fornicacione. Modo eamus </ simul abeamus

penitenciara . e/ deus condonabit nobis peccatum. Qui quando

fuerunt ad celam suam statim dixerunt ad suos maiores . quod fe-

cerunt fornicacionem. Tunc sui maiores dederunt eis penitenciam

quam uis non fecisset unus ex istis fornicacionem . tamen faciebat

penitenciam . sicut d ille cjui peccaucrat . tamt'« non faciebat pro

se . stv/ faciebat pro fratre. Videns autem deus laborem d cari-

tatem illorum . infra paucos dies reuelauit uni de maiorilwj suis

quod pro multa caritate illius qui non peccauerat habebat dimis-

sum illi qui fuerat fornicatus . ei sie ille qui fecerat peccatu/« libe-

ratus est apeccato . per caritatem illius qiä non peccaucrat. Vnde

dico tibi ambula cum bonis . quia sicut conuersacio maloTum homi-

* L. cooperiunt. ^ Z. spinis. ^ L. una.
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nuw (39 v") nocet . sie conuersacio bonorww proficit . sicut profeta

testatur. Cum sa/iclo saric/ns eris ( / cum pcruerso perucrteris : e/

salomon. Qui tetigerit piccm inquinabitur ab ea. Et qui comunicat

cum superbo . supcrbus fit:

25-

Von einer Schlange (aspis) ist nur noch der Schwanz übrig; wo der Leib sein

müfste, übcrklebtes Loch. Daneben eine Schlange, zu der sich ein Mann mit

vorgestreckten Händen neigt (iste iwcawtat). Ein Kopf und ein Arm ragen

aus einer Wolke herab gegen einen Mann, der nach einem Tisch weist, da-

rauf ein Becher.

a) A Spis est quidem serpens qui si aliquando percutit hominem

J\ moritur dormiendo. b) Et abet aliam naturam quam iam

dicam. Incantatores solent uenire ad speluncam ubi est

aspis ut in cantent eum. Tunc aspis quando scentit .incantatorem

qui uult incantare eum ut exeat de spelunca sua . ponit capud suum
in terra . unam auriculam premit in terra . <?/ aliam auriculam claudit

cum cauda sua . ei sie non audit incantatorem: Aspis significat

homine;// istius mundi qui claudit unam auriculam terrenis desi-

dcriis . c/ aliam auriculam claudit ut non audiat uerba celestia . in

multis peccatis iacendo. Et ideo quando aliquis dicit ad alios

uerba dei . el nolunt aiidire id . non tantum claudunt aures . scd

eeiam occullos suos excecant propter terrenas eupiditates . et sie

nee uidere nee audire uolunt mandata dei . nee uolunt oeulos ad

eelum leuare:

26.

40 r") Ein Slraufs (strucius .) emporblickend zu einem Sterne (stela). Ein
Straufs, der mit dem Schnabel im Sande wühlt. Ein Straufs , der zu einer

Wolke aufschaut; unter dieser im Sande steckend drei Küchlein.

a) c^ Trucius abet pennas sicut alie aues sed non uolat . ei pedes

i^ abet similes gamello. b) Strucius quando uenit tenpus pa-

riendi oua su[a l]euat occulos suos ad eelum . ei uidet qua-

dam ' stellam que "uoeatur uirgilia . que tunc ineipit aparere . e/ non
ponit oua sua interra nisi uideat Stella/;/ illam . que aparet quando
messes florentur. Tunc st[ru]eius quando uidet stellam illam fodit ter-

ram ubi ponit oua sua . ei eooperuit oua sua de sablone in heremo .

sed postquam recesserit aliquantulum aloco statim obliuiseitur ci

non recordatur de ouibus ei amplius non redit ad oua . sed uir-

tute dei calor arene coquid ipsa oua ei excludit. Quando strucius

leuat oeulos suos ad eelum quando tenpus uenit pariendi oua.

Significat quod nos debemus leuare oeulos ad eelum ei cognoscere

tenpus nostrum . leuare occulos cordis nostri ad deum . ei obliui-

seere terrena . ei amare ei sequi celestia

:

^ L. quandam.
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Zwei Vögel (tuiUn.i .) im Prolil nach rechts gewandt. Kin el)en.solclici ; ein

durchaus nackter Mann von vorn, den rechten Arm ausgestreckt, ilic linke

Hand, die einen Stab am untern Ende hält, an die Brust gedrückt.

TVrtur est auis que multtim diligil marituw (40 v") castc iiiuit

cum marito suo seruat sibi tidem . cl si fcmina alitiuo modo
perdiderit masculum . aut masculus feminam . non contingil

'

se amplius cimi aliquo . sed senper caste tiiuit usquc intinem. ()uod

ttirttir sie seruat suaw castitatem . sigiiificat animam que postcjua«/

uidet maritum suum mortuum . id est socrum- suum . nunquam con-

tingit 1 se cum alio marito . sed desiderat uiuerc senper in amore
dei et in castitate.

28.

Schiff mit Ruderern und Segeln (nauis). Ein Bischof auf der Kanzel ; vor

ihm sitzende Zuhörer (episcopwj (\iii p/'(?dicat). Ein Bischof im Gespräch mit
einem Weibe ; etwas ferner noch zwei oder drei Weiber.

^^Ria sunt sine quibus nauis non potest procedere . silicet naui-

I gator . gubernator . qui gubernet per rectam uiam. Nauis

significat santam eclesiam, Gubernator signilicat cristura . uel

patriarcham. Quia sicut nauis non potest ire per uiam rectam nisi

gubernator gubernet eara. Ita cristiani tpii uocati sunt eclesiam

cristi . non possunt ire per uiam rectam . nisi per episcopum uel

patriarcham utl aliquis bonus pastor aquo gubernentur. Et episcopus

dcbet nunciare populo . praua relinquere . et senper bona facere . ne

populus sibi comissus . cadat in (41 r") aliquod peccatum . et si unus

homo uidet aliuw aliquod peccatum facere . [sjtatim debet ire ad

suum pastorem . ut suus pastor tvwuertet illum auia sua mala et

uadat per bonam uiam. Et hoc debet facere per uirtutcv;/! dulcis

uerbis . eum amonendo et predicando. Quia sicut nautes nauigant

ut uideant ire bene nauem . debent senper cristi populum adiuuare

. ut ad deum possit accedere . et in bonis operibus perseuerare.

Quia nisi populus abeat episcopus •' aut aliquem doctorem santc

eclesie won potest uiam rectam teuere:

29.

Zwei Berge (montes). Grofse mit Schild, Schwert, Helm bewehrte Männer

(howi//es sup^A-bos). Kleine Männer in gebückter Haltung mit vorgestreckten

Händen (howi^cs huw/ilcs). Christus, die Rechte wie zum Lehren ausgestreckt,

in der Linken ein Schriftstück (. xps .). Drei Männer ihm betend (?)

zugewandt.

Ontes significant superbos homines. Valis [au]tem significat

hum[i]les et sinples homines sicut in euangelio legilur. Omnis

ualis exautabitur . et omnis mons et collis humiliabitur . hoc
M

* L. coniungit. - Man kann aucli socium le^en.

•' L. episcopos oder episcopum.
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est deponere superbos asuperbia sua. ¥a fuit dictum hoc propter iu-

deos (jui cum cssent supcrbi propter legem quam habebant postquam

cristus uenit in mundum . depositi sunt asua superbia . set uales

sunt implete . hoc fuit pagani qui non erant superbi propter ali-

quam legem . sed erant humiles e/ superbi i. (41V'') e/ propter h[oc

fujerunt irapleti diuinis preceptis ideoque dic[it sjcriptura. Omnis

uaUs implebitur ci cetera: De quibus el in alio loco legitur. De-

scendunt montes in conuaHb«j . hoc est precepta dei . que tolun-

iitr de cordibtis superborum hominum . t/ inplentur corda humilium .

sicut in alio loco legitur. ubi ipse dominum dicit. Super quem requiescet

Spiritus mcus nisi super humilem cl quii;tum t/ timentem uerba mea
. quia Spiritus dei nunquam poterit habitare in cordib«j superbor«/«

sed incordibus humilium habitat. Quia sicut superbia est radix

omnium malor«w . sie humilitas est radix et fundamentum omnium
howoxum uirtulum. Et propttr hoc dicit salomon. Odibilis est

coram deo ci hominibus superbia

:

30.

Vier Männer neben einander; der erste scheint zum zweiten, der dritte zum
vierten zu sprechen ; der zweite und der vierte sind bewaffnet.

NVlus homo debet habere in hodio fratrem . scd malum quod

facit debet habe/v^ in hodio . sicut dicit santus augustinus .

homines sie sunt amawdi . ut coxum non diligantur errores.

31-

Christus (. cristus .) zieht Evä aus der Seite des schlafenden Adam (adaw et

eua). Adam und Eva, jedes einen Apfel zum Munde führend unter einem

Baum, um den sich die Schlange (mit Menschenkopf) windet. Adam und

Eva von einem En},'cl , der ein Schwert führt , aus dem Paradies gestofsen.

Christus, nach dem sich eine Hand .nus einer Wolke ausstreckt.

Flgura de adam primo homine . hoc significat (42r") cristum

contra quos homines - ipse crcauit . hoc est adam et euam

insurrext/unt . d contra illum peccauerunt . postea deus dedit

cos inmortcm quando expulit cos de paradiso . sed postea deus

moderator 3 mandauit filium suum in IMundum . qui per passionem

suam et per suum sanguinem liberauit omnes homines tocius mundi

amorte anime

:

32.

Nackte Menschen von den Knieen an aufwärts sichtbar stehen mit erhobenen

Händen in einem offenen Grabdenkmal (homines i\ui resurj^u/n .). Männer

sitzen auf einer Bank; über ihnen schweben unbekleidete Gestalten. Drei

Männer bearbeiten die Erde mit Hacke und Rechen.

Vando homines resurgent in die iudicij eru«t in etate triginta

annorum . et illi homines qui erunt boni tantam uirtutem abe-

bunt in celuw . quod statim quando illis placebunt^ erunt ina
' L. et non superbi. ^ L. contra quem homines quos.

3 L. miserator. * L. placebit.
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tf/ra ei quando illis placc-bunt • crunt in cclo. Kt niilus nuirus uel

aliqua causa poteril conlrastarc illos (luod ipsi non iiadant per

medium murum ila cjuod nctiuc murus ipsos corruiipat. Srd mali

homincs nulam uirtulem habebunt . et erunt in maiori corrui)cionc

quod fuisscnt in hoc mundo. Et boni inta//lam gloriam crunt .

quod totum mundum simul uidebunt:

3h-

Bischof mit Slab iiiul MiUa auf lioher Kan/.cl slclitiul ; ^^il/.cllllc Zuliurcr vor

ihm (episcop//j i.\ui p/vdical). l'rciliycr auf einer Kan/.el. Sitieiide Zuhörer
einem vor ihnen stehenden Biscliof zut^ewandt.

EPiscopu-s ucl quilibet eclcsiasticus doctor dcbct {42 V") habere

sapienciam </ ducere bonam uilam . q«/a sapiencia sine bona
uita facit hominera superbum , bona uita sine doctrina facit

hominem inulilem. Predicacio sacerdolis debet confirmari per bona
opera . ita quod instruantur- exemplo (juod ipse docel uerbuin.

Nula enim causa turpior est cfnam liene predicare cl male uiucre:

Vndc dicit beatus augustinus . bene auteui loqui cl male uiucre .

nichil aliud est . quam se sua uoce dampnare : vnus quisque pre-

dicator debet habere Studium ut bene predicet </ bene faciat . t7

unus '•' sine altere esse non debet. Sed in priniis debet bene fa-

cere ut poslea bene t/ firmiter possit predicare, Ipsa uero doctrina

quam predicat aliis üt uile proficuum doctoris ' . quia qui bene

predicat et no« tenet . facit doctrinam suam in utilem: Qui bene

docet ft male uiuit est quasi cinbalum quod apud alios sonat cl

se ipsum non audit. Qui bene docet et male ' uiuit facit prolicuuw

audientibus . set qui male uiuit se ipsum occidit. ()ui bene docet

el male uiuit est quasi cereus qui dum aliis lucem dat . se ipsum

confundit et consumat: Odibilis est coram deo cl hominibus su-

perbia . ideo quia radix est omnium malor«/« . omni '' homo qui

peccat supfvbus est coram dei precepla . et sicut superbia (43 r")

est Omnibus '' peccatis sie homo nunquam peccare potest nisi per

inobcdienciam mandator«/« dei. ümnis superbia tanto magis pro-

funde cadit quanto plus se leuat . et qui se eleuat per superbiam .

fit humilis per dei iusticiam . superbia non tantum est in illis qui

male faciunt . sed eciam in illis qui bene faciunt. Certe omne
bonum quod facit homo sine humilitate cl caritate . deputat«/- ei

ingrande peccatum cl in uiciuw. Diabolus per superbiam de celo

fuit eiectus. llle uero homo qui de uirtute sua "" eleuat similis est

diabolo . quia de excelso cadit propter hoc ut grauiter ruat . et

propter hoc maius peccatum est superbia quam omnia mala uicia

et quia qui confidunt mente humana subiacet'-* uiciis.

* L. placcbit.
' L. ilhisirelurr ^ L. ununi.
* L. facit vile proficuum doctori. '•' L. bcnc.
^ L. omnis. '' L. in onmibus.
* L. sua se, * L. subiacent.
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.
34-

.

Mann, der die Linke auf ein auf einem Tisch liegendes Buch, die Rechte auf
die Brust legt (iste iurat); ihm gegenüber ein Mann mit erhobenem Zeigefinger

der Rechten, auf einer Bank sitzend (et iste ej/ iudex). Zwei Männer neben
einander und vor ihnen ein dritter einem vierten gegenüber, der wieder auf einer

Bank sitzt.

FAlsus testis tres personas offendit . prirao deo qui periurando

se refutat . postea iudicu qtie • menciendo fallt . postea of-

fendit innocentem quem ipse dedit^ falso testimonio. Quando
siiniil sunt falsi testes tarda potest cognosci falsitas mendacii . quod
si separat! fuerint . falacia eonwi cito manifestatur.

35-

(43 v") Drei Männer sitzend, einer ein Buch an die Brust gedrückt; über ihren

Häuptern rote Flammen (iudices qm iudica«t falsitatew); vor ihnen drei Män-
ner, die Hände zeigend nach ihnen ausgestreckt; nach diesen weist eine Hand

aus einer Wolke.

IVdices ci omnes potestates qui minoribus suis conturbaciones

faciunt in eterno incendio ardebunt . testante domino per esaiam

profetam: Iratus sum super populum raeum . e/ propter hanc
causam descende e/ sede in puluerem f/ tace e/ intra in tenebras

. ucniet super te maluw calamitas d miseria qe nunquam ate poteris

refulare. Et dedi illum in manu tua e/ non habuisti de ilo miseri-

cordiam . sed nimis grauit^r habuisti potestatem super populum
meum. Adeo passurus es supradicta:

36.

Schwarzer Vogel auf einem Baum, den Kopf abwendend von einem Nest mit

drei weifsen Vögeln. Schwarzer Vogel auf einem Baum einen von drei

schwarzen Vögeln in einem Neste fütternd (coruus qia' pasit hlios suos .).

Christus eine Schrift in der Linken, mit der Rechten einen Knieenden
segnend (xps qtii dat bc^nd^dicio/zem).

COruus hanc naturam habet . quia quando facit filios sunt albi .

c/ non dat eis manducare donec nigri fiant. Hoc significat

quod nulus homo debet se desperare de misericordia dei .

quia sicut deus pascit illos coruos sie e/ plus passit nos . si nos

habemus spem in eo:

37-

Drei Bewaffnete (homines sup^/'bos .); zwei Männer mit Hacke und Rechen
{homincs humiles .). Ein (blauer) voller Mond und eine Mondsichel. Eine

Kirche (eclesia .).

(44r")T Vna significat stultos homines istius mu//di . qui'^ sicut luna

I i cressit li decressit d nunquam permanet in eodem statu

. sie stulti homines crescunt e/ decrescunt propter iWoruM

superbiam . ti nunquam in eodem s[tatu] permane«t. Crescunt in

1 Z. iudiciquem. ^ L. leditr' ^ L. quia.
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prosperitatibus suis . postea per superbiam leuantur . decrcscunt

qii[ando] in aduersitate franguntur. Solent liomines huius mundi
ainalores esse multum su[)erbie . t/ eleiiare' in prosperitate . <7 in

adut^rsitate multum sc frangit-. c/ quod peius est aliquando de-

sperare se . quod est grande peccatura . unde dicit scriptura. Ne
prospera te eleuewt . nee te aduersa conturbewt. Quando aliquis

homo est in aduersitate . non debet se desperare de raisericordia

dei . quoniam deus non spernit sperantcs in sc : Similiter quando
liorao est in prosperitate non debet superbire . sot senper debet

timere ne propter peccata sua contingat •' illi aduersa: Er aliaui

significacionem habet lunam . e/ sol • significat S(7;/c/ain erU>siam .

que sicut luna deficit aliijuando . sie huniilitas crisli t/ niorlua est

e/ post tres dies resurrexit amortuxis.

38.

Sonne (. snl .), Cliiistus in der ricbcrdc des Leliremlen (. xjis .), Mond (. luna .)

SOI significat diuinitatcm crisli . quia sicut ( 1 1 v") sol est dignior

quam luna 1/ nuiltum plus lucct, sie diuinitas cristi magis est
"~

['O'o'i^ ^^ magis lucct . quam aliquid aliud.

39-

Mann mit einer Lan/e hinter einem P.auni kauernd (latro (\iii slalial ah^consus .),

dem sich ein Löwe nähert (. leo .). Haus oder Turm, aus dessen Fenster drei

Köpfe sichtliar werden (una/« p;-/sone;w .). Drei mit Schwertern bewartnete

Männer; auf Knieen und Händen liegt vor ihnen ein Mann (isli occidu/zt

latrone;// .). Drei Männer getrieben, gestofsen, gestachelt(?) von einem vierten

(einem Teufel?).

C^Rudelis latro absconsus mancbat in uia . <"/ expoliabat quos po-

I terat aprehederc.'' (^uadani uice ucnit leo e/ inucnit latroncm

iacentem . e/ statim aprehendit illum e/ dixit ad eum. Si uis

uiuere die michi ueritatem cito . quare iaccs hie absconsus: Re-

spondit latro dixit ^' ad leonem. Non audeo tibi dicere nisi ueri-

tatem. Culpatus sum amco seniore . e/ senper expectaui ut redu-

ceret me in suam bonam uoluntatcm. Dixit leo. Credo quia

mentiris michi . tamc« si dicis ucrum die michi quot dies mansisti.

Kt latro habitauerat ibi per tres annos . sed falax dixit illic man-

sisse per decem dies. Respondit leo. Modo te cognosco montiri

. quoniam uestimenta tua sordidata su;/t . // monstrawt quod per

multa tenpora hie mawsisti : Dixit latro . talcm te uideo . quia tibi

non audeo mentiri . propter bestias quas occidi . sunt uestimenta

mea sordidata. (45 r") Respondit leo. Tu dicis quod times me .

et no« cessas mentiri . tu male facis: Nuwquid < plus uolo uiuere

' Z. eleuari oi/er se eleuare.
'-* Z. frangi ot/er se frangere.

3 Z. contingant. * Zu tilgen.

'•> L. aprehcndere. ^' L. et dixit.

' Z. nunquam.
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dixit latro si tibi sum mentit/^j, Audientes hoc illi qui clausi erant

in carcere alatrone . subito clamauerunt uoce magna . et dixerunt

:

Domine leo nolite credere sibi . quia iste crudelis latro est el ho-

micida. Tunc leo audiebat illos sed non uidebat . qui dixit ad
latronem. Qui sunt illi quor«;« uoces audio ? Respondit latro et

dixit nescio : Dixit leo. Modo apparet quod mentitus es. Re-

spondit latro. Non sum . quia sio os qui mentitur occidit animam .

et propter hoc nee tibi nee alicui uolo mentiri unquam. Tunc
raiseri qui erant ligati senper clamabant auta uoce dicentes. Odo-
mine leo succurre nobis . et libera nos de isto carcere . et ne di-

mitas latronem efugere de tua potestate. Tunc leo raultum iratus

et cum grande ira dixit ad latronem. Quare non timuisti me et

mentitus es michi . deberes michi semel dixisse ueritatem. Respondit

latro. Audi dö;«/ne leo . si ueritatem non dixi tibi . anima mea
senciat pennam ininfernum. Dixit leo. Credo quod corpus senciat

pennam. Et iussit illos miseros qui erant ligati exire de carcere

. et dixerunt ad leonem omnia que latro fecerat. Tum: leo pre-

cepit illis ut occiderent owm . (45 V") et illi sie fecerunt. Hec fabula

significat quod illi qui faciunt malum aliis . multociens cad«;/t in

magnum periculum . et iani aliquando suwt mortui.

40.

Zwei kleine Frösche; ein grofser Frosch (ran.i .). Ein grofser Frosch seitwärts

fallend. Ein Ochs (. bos .). Ein Weib und ein Mann, letzterer sinkt um.

RAna cum uideret bouem grassura iacentem desiderans fieri

magna sicut bos . inflauit se et dixit ad filios suos. Videte

filii sum ego tam grandis sicut bos . et ili dixerunt non .

postea inflauit se multum ut possit fieri grandis sicut bos . et cum
inflaret se fracta est pellis eins et mortua est. Hec fabula significat

quod nulus homo debet se facere maiorem quam sit . quia qui facit

se maiorem quam non sit . perdit se ipsum

:

41.

Eine springende Katze (. gata .). Eine Katze an einer Kette emporkletternd

fafst oben eine Maus. Katze mit einer Maus im Maule. Ein Mann schlägt

(oder drückt?) mit einer Stange einen andern auf den Kopf.

RAtus cum uellet descendere per catenam ut raperet carnes .

gatus cucurrit ad illum et statim aprehendit eum et dixit. O
miser si ego non occurrissem tibi . tu cecidisses in foco. Re-

spowdit ratus. Si modo non occideres me . sed dimitteres . ego crederem

quod tu ueles me adiuuare . et si pro tua bonitate succurristi me .

modo dimit(46rf*) te me reuertere in domum meam. Et dixit gatt/s.

Quod proficuum haberem ate de hoc facto site dimitterem et unus

de parentibus meis conprAenderet te . modo adiuui te . sed si pa-

rentes mei caperent te . non possem te postea adiuuare. Re-

spondit ratus. Melius esset michi medium arsum de foco exisse .

quam omni hora de morte mea timere. Tunc dixit gatus. Ego
liberaui te de foco . modo liberabo te de omni cogitacione . et
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statim occidit illum ei comedit. Ilec fabula significat illura hominem .

quia ' quando uidet aliiim in pcriculo non dolet sed magis con-

fundit illum:

42.

Frosch im Grünen (rana), Kalte koninil hin/.u (. ratiis .). Froscli nnd Rallc
anf dem Hintern sitzend. Ratte auf dem Rücken des Frosches. Grofser

Mann mit ausgestreckten Händen; vor ihm am Roilen ein kleiner; ein dritter

daneben, auf den eine Hand aus den Wolken weist.

RAtus cum uidissct ranam manducatem - herbam dixit ad illam.

O quam malum cibum manducas. Rcspondit rana. Et tu

quäle cibuw manducas ^ Respondit ratus omnia bona. Et

dixit rana . ego ueni per dileccionem ad hunc locum . quia habeo

domum meam plenam de multis bonis . tarnen precor te ut uenias

mecum in domo mea el bibamus in caritate. Respondit ratus.

Non modo . sed si placet tibi ueni prius mecum ad domum meam
et bibamus simul. Tunc rana iuit cum rato ad domuw (46 V") rati

et ratus dedit ei manducaro corticcs de castaneis et de nuce et

ossa sica. Respondit rana et dixit quod non poterat manducare

de hoc cibo . et dixit . non est mirum si tu es grassus . atque for-

mosus . quia comedis tarn bonis cibis . de quibus pro tua caritate

multum sum bene repleta . sed posquam tu amas rae et duxisti me
in domum tuam . scnper tecum uolo gaudere in caritate . et senper

uolo uenire ad domum tuam et tu ad meam . et modo deprecor

te multum ut tu modo uenias mecum ad domtim meam . et man-

ducemus et bibamus simul. Tunc iuit ratus cuw rana . set cum
ipsi uenissent iusta aquam . dixit ratus . iibi est domus tua. Re-

spondit rana . ultra aquam . sed sta modo et ascende superme . et

monstrabo tibi ire super aquam , quia tu nescis ire ad huc . et ego

portabo te saluum et reducaw. Tunc ratus ascendit super ranam

ut transiret ultra aquam. Rana cum fuisset intus in aqua sub-

mersit se . et ratus cepit bibere non per sua;/^ uoluntatem et cepit

multum tiraere et dixit ad ranam . precor te multum ut modo re-

patriemwj ad domum meam . crastina die ueniam tecum ad domum
tuam. Respondit rana. Ego protrr bonitatera tuam modo satis sum

repleta de multis bonis cibis, quod dedisti michi . modo bibamus

suficienter si placet tibi .^Z postea re(47 r") uertamur . et postquam rana

dixit hoc . dimisit illum in aqua. Hec fabula significat quod ille

homo qui male facit proximo suo . male recipiet adomiiio . quia

raro solet uenire quod homo reedat meritum bonum \>rü malo.

43-

Fuchs (. uulpis.) und Hirsch (ccruus). Der Hirsch nimmt des Fuchses Kopf
zwischen die Hörner. Zwei Männer im Gespräch.

UVlpis cum uiderct ceruum dixit ad illum. O cerue . c|unntinn

cornua tua ornant te . ta//tum caufla tua deturpat te. Si

cupis me prcdicare ' et uis miclii dare partcm de tuis cur-

qui. - L. manducantem. ^ L. pracdilarc.
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nihus . de mea cauda laudata possum iuniere in tua cauda detur-

pata. Ceruus pacienter respondit ad uulpem . tua cauda non est

michi amata . talem uolo abere qualem deus uoluit michi dare . sed
tarnen uolo tibi dare partem de meis cornibus . c/ uolo tibi dare
integrum cornum . sed statim leuauit uulpem in cornibus suis e/

iactauit eam plagatam in terra . ti dixit . de tuo maiore e/ forciore .

noli plus facere derisionem: Ista fabula significat quod nulus homo
debet facere derisionem de suo maiori neque de suo forciori

:

44-

(47 v°) Pferd am Boden liegend (cabab/.f macer); ein anderes springt davon
(rabalns grasus). Wiedernm ein Pferd an der Erde liegend, ein zweites mit
umwickelten Beinen kommt zu ihm. Ein Pferd geht nach rechts ab. Ein

grofser Mann führt einen kleineren an der Hand.

C^Abalus grassus cum cureret huc e/ illuc . uidit alium cabalum

j magrum multum c/ cepit percuterc eum ti calcitrare . e/ uidit

'

illum habentem dorsum e/ spatulas plagatas ti plcnas de uer-

mibus dixit ad illum. Vate 1/ tole te aconspetu meo oputrede . c/

noli plus Stare ante me . quia non possum sustinere ' tc . propter

magnum despectum tui corporis, Respondit macer cabalus cunl

grande paciencia . e/ dixit ad cabalum grassum. O domine . quare

habes me in despectum . iam fui ego pulcer et grassus . e/ sicut tu

es eram ego . e/ nicbil peius de te quantlo eram cum domino meo .

tu male facis quod non doles de me , cl non abes miscricordiam

mei set exaltas te. Et cabalus grassus calcitrabat cabalum magrum
e/ dicebat cum magna superbia d ira. Oputrede quomodo es

ausus Stare ante cofispectw/i meuw - e/ loqui contra me quia ^ sie

sum formosus e/ pulcer . li postqua?« dixit hoc calcitrauit e/ iactauit

eum longc asc, Postea non post multos dies cum staret in stabulo

cum magna dignitate . pessimus morbus uenit in pedib?/.f suis e/

prostrauit se in terra (48 r") li non poterat sursum surgere . postea

leuauit se ef iuit ad campum ubi stabat alius cabalus macer. Et

cum ille uidissct eum qui erat macer e/ miser appropinquauit ad
illum e/ dixit. Tu es macer modo e/ abes pedes inllatos noli per-

turbari . sed sta hie quantum potes nocte ac die . quia talis herba

est hic-i.que sanabit pedes tuos . f/ postea recordabit te de mea
infirmitate . ti cabalus qui erat antea macer repatriauit in stabulo

cuw honore . <-/ .superbus remansit solus in ca;/po cum pudore. Hec
fabula narrat c]Uod nulus homO debet abere in despectum suum
minorem. Sicut dicit in cuangelio . omnis qui se exaltat humili-

abitur . e/ qui se humiliat exaltabitur.

' L. vidcns.
- /« (/<?/• I/s. stand erst meo ; dem o wurde ein ü iihergeschrieben.
^ L. qui.
* Das h von späterer Hand zugesetzt.
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a.

Von hier ah stellen die Bilder cim -uifsercn Rande, sind aber teilweise
verloren, da ein Stück des Randes heiausf^eiisscn ist.

Mann, der zwischen den beiden Hälften eines Tliürvoiliantjes bei vortritt ; ver-

letzt (. ian\iari;rf .).

MKnso ianuarii sangtiinoni iioli niinuort^ . lectoariuni accipias in

manc . postea uinutn bibc rinrihor coniodc; capiul ne laues:

Rild verstiinnnelt.

MKnso fobruarii sanguinem niiiuie . iiiol confoctuw ama . ad jnir-

gaiidas tloomas a|)piiiin cu tciiiporo boniim est:

Rild vcrstiiiiimelt ; ein Mann, der in ein grofscs gekrümmtes llorn stipf-l.

Ml'.nst' iiiarcij dulce nianduca dtiIc:o bibe . porros cotos comedo .

baliu'um saniim est . sanguinem noji minucrc . pocionem mm acci-

pias . quia ipsa solucionem frigus gcnenerat ' . polegiutn bibc ad sto-

marhuin caiefaciendum-. r/ rutam ad occulos purgandos.

{48V'') Reiter anf "galoppierendem Rosse (aprilis).

MF.nse aprilis sanguine - minue . carneni recenteni mandiira . po-

cionem accipe . dolorew stomaci purgat , unguento calisti coiilitiir '.

nulla radice comedcre . pipinelam c/ bertonicam bibe

:

Lan<,diaari<;er Mann, in beiden emporf^'challcncn Händen Blumen (madius).

Ml\nse madii scpe laua tibi capud . cibum caldum noii coiiKnlere .

uenam ej)aticara incide . agrimoniam dilige . nee capud nee pedes

no;/ maiulucarc . asencio et feniiculo sepe bibc . Optimum est ad

colera minuendo:^

Mann, der mit der Sense (?) arbeitet (jnnius).

MImisc iunii ieiunus omni die bibe uinum album sine aqua . latucas

manduca . acetum ama . quia tunc humores de rebus proccdunt:

Mann mit geschwunjjenem Dreschflegel (?) (iuliwj^).

Ml'.nse iulii ab uenere abstine . saguine;// noIi minucrc . pocionem

non accipias . saluiaw r/ rutam e/ gamandream frequenter uisila ^

. aquam frigidam ieiunus l)ibe:

P.ibl fehlt. MF>nse augusti . agrumen manduca . caulos c/ blelas non

comedere . quia colera nigra kxciun/ . febres mutant pro ructacionem

. saluiam bibe . sagimen frictum non comedere.

MKnse septenbris omnia quod uis accipe . quia eo teni)ore coji-

fecla sunt omnia . ieiunus bertonica bibe:

MEnse octubris recentum '' manduca . mustuw bibe , corpus sanat cl

solucionem facit . lac caprinum ieiunus bil)e . ad sanguinem diil

(4c) r") ciandum et pulmonem emendandum

:

' L. generat. - L. sanguinem.
* L. co-ulitorr' ^ L. choleram minucndam.
* L. usita. • L. raccmumr

Zoit^cl^r. f. roin. t'liil. Xll.
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Mann mit Hut wärmt die Hände überm Feuer? (noucwber).

MEnse nouenbris uenam epaticara incide . baineu/« ne ames . quia

sanguis coagulatus est . nee • calore balnei humores moueantur.

Mann, der sich auf einem Fuchs (?) geworfen hat und ihn erdrosselt; darüber

steht decenber, darunter iste occidit uulpew.

MEnse decenbris . caulos noli comedere . saturegiam bibe . que bona

est pro ructacione . et sana est in eo tenpore. Et si ita feceris

pro uno quoque mense sicut dictum est . in illo anno infirmitatem

non abebis.

b.

TOUe sangtiinem uulpis recentem . et super pectinem pone . et

unge . presentes lapides que sunt in uesica frangit:

Mann, der die rechte Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger dem Ohre nähert

(s. die vorige Beischrift, die vielleicht hierher gehört, in welchem Falle der

Maler arg miCsverstanden hätte).

AD eu;;/ qui dormire non potest . cera de auricula onagri fronti

inlinito statim donnit

:

Sitzender; daneben ein Weihwasserbecken mit Wedel?

ACcipe aquam santam in alico uaso . et ramum de oliuo . et munda
ipsum et fac tres truncos . et quando incidis dicas tres pater noster

. et ubi dicitur libera nos amalo . dicat libera hunc famuluw tuum

aterciana . et pone unum truncura in aqua sancta predicta. Postea

incide alium cum \.x'\hus pater noster . et postea alium et pone in

aqua . et da illam aquam ad infirmuw cum tribus pater noster .

quando febrem capit illum:

(49 vO) AD explanandura sompnium
In .A. significat adiutorium domini.

In .B. significat aliquod bonimi.

In .C. significat sanguinem.

In .D. significat inimicum.

In .E. significat noua uidere uel audire.

In .F. significat malum prope esse.

In .G. significat gaudium.

In .H. significat ad esse gaudium.

In .1. significat alibi ire.

In .K. significat in eodem loco stare.

In .L. significat leticiam ad esse.

In .M. significat aliquod magnum.
In .N. significat aliquod contrarium.

In .0. significat elemosinam facere.

In .P. significat pietatem cxercere.
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In .Q. significat ad deum curere.

In .R. significat fossa mortis.

In .S. signilicat salutem domini.

In .T. signilicat tristiciam ad esse.

In .V. significat uenire adorare.

In .X. significat saluatorem ad esse.

In .Y. significat id adiuiiare.

In \\ significat mortem adesse.

Schlafender (iste dormit .). Sil/ender mit Biicli auf den Kniecn (iste splanat
snmnia .), ihm j^egenüber drei Sitzende, von denen einer etwas V()i/.ulra{,'en

scheint.

A n m e V Ic u n £^ e n

.

1. Die eigentlichen Physiologi (wie die von GcUtweih und von
Bern) gedenken der Spinne nicht; dagegen findet sich eine Nutz-

anwendung von dem Mückenfang der Spinne und von der Zer-

st()rung ihres Netzes durch den Wind auch bei Petrus von Mora
s. Pitra, Spicil. solesm. III 8i, womit noch S. 430 Anm. zu 60 zu-

sammenzuhalten ist. Weiter gehört hierher das Hxemplum des Odo
von Ceritona (über Heimat und Zeit des Odo s. P. Meyer in Ro-
mania XIV 388), das man bei Ilervieux, les Fabulistes latins II 607
und in der gekürzten Fassung eb. S. 761 findet. Dt^r prosaische

Bestiaire des Pierre deutet den Mückenfang der Spinne auf die

List des Teufels und schweigt vom Winde, s. Cahier und Martin,

Melanges d'archeol. II 212, Paris 1851.

2. S. den Göttweiher Physiologus (Archiv f. Kunde Österreich.

Geschichtsquellen V, Wien 1850) Nr. XIX und die von Brüssel und
von Bern bei Cahier und Martin, Melanges d'archeologie II 165,

den griechischen bei Pitra 344.

3 a. Die Erneuerung der Schlange griechisch bei Pitra 3 1.7 b

25, lateinisch (Ansileubus) eb. 419 b 12, Göttw. XI (Viper) S. 566,
Bern und Brüssel. Cah. u. M. II 218. — 3 b. Ausstofsung des

Giftes vor dem Trinken Pitra 348 a 14, 41Q b 20, Göttw. XI S. 566;

fehlt in den Texten von Bern und von Brüssel oder ist bei Cah.

und M. wenigstens nicht mitgeteilt. — 3c. Flucht vor dem Nackten,

Angrift' auf den Bekleideten Pitra 348 a 22, 41g b 24, Göttw. XI
S. 566, Brüss. bei Cah. u. M. II 144. — 3d. Preisgebung des Leibes

(Fürsorge für den Kopf übergi^ht unser Text) Pitra 348 b i i, 419 b

28, fehlt G()ttw. und bei Cah. 11. M. und ist auch in unserem Texte

h(n der Deutung übergangen.

4 a. Die Fürsorge für den Winter veranlafst in den Ph\sio-

logen die Ameise nicht allein zu sammeln, sondern die Körner ent-

zwei zu beifsen, damit sie nicht im Winter keimen, Pitra 34g a 16,

41g a 30, G(')ttw. XVII S. 572, Cah. u. M. II igo. — 4b. Das Ver-

schmähen der Gerste findet sich mit Deutung daselbst ebenfalls;

6*
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die nicht eben geschickte Anwendung unseres Textes scheint ihm

eigentümlich,

5 a. Pitra 359 a 10, Güttw. XIII S. 568 und stark abweichend

bei Cah. u. M. III 268. — 5 b. Von der Art, wie die Hirsche über

das Wasser setzen, berichten die Bestiarien nicht, wohl aber Plinius

VIII 114, Aelian V 56; vgl. Erunetto Lat. Tres. 234. — Alter allerius

onera portale et sie odimplebitis legem Christi, Galat. VI 2.

6. Pitra 350 a 5, Göttw. V S. 559, Bern. u. Brüssel. Cah. u.

M, II 173, wo übrigens der untere Teil des Sirenenleibes Vogel-

gestalt hat (nur in einem für die Varianten benutzten Texte ist

wie in einigen französischen von Fischgestalt die Rede). In sehr

loser Gedankenverknüpfung kommt unser Text von den sittenlosen

Predigern auf die guten und von den Wundern (Blindenheilungen)

dieser auf die Blindheit der Sünder und den Sündenfall. P(>piiliis

gentium u. s. w. Matth. IV 16.

7a. Das Ziehen in Schaaren meldet Plin. VIII 1 1 (vgl. Brun.

Lat. 243), 7b. die Art der Begattung ders. X 173 (Brun. Lat. 244);

7c. von dem einzigen Jungen trotz dem langen Leben berichtet

ders. VIII 28 (Brun. Lat. 244); 7d. dafs der PZlefant nur wenig

Krankheit kenne, ders. VIII 28. Das übrige stammt aus dem Phy-

siologus: 7e. das Junge wird im Wasser geworfen (der Grund da-

für ist aber abweichend angegeben) Pitra 365 a 8 (Ansileubus eb.

418 b 16), Göttw. VIII S. 562, Cah. u. M. IV 37; 7f. das Anlehnen

zum Schlafe an einen Baum Pitra 365 a 20, Cah. u. M. IV 58 ; 7g.

die vergeblichen Bemühungen der grofsen, die erfolgreichen der

kleinen Pitra 365 b 3, Cah. u. M. IV 58; 7h. Wirksamkeit der ver-

brannten Haare Pitra 365 b 13 (Ansil. 418 b 27), Göttw. VIII 563,

Cah. u. M. IV 58. Im Physiologus findet sich auch die Deutung

von 7g. auf Moses, die Propheten und den Erlöser.

8. Pitra 351 a 24, Göttw. II S. 553, Cah. u. M. III 238, wo der

im griech. Texte fehlende Zug hinzukommt, dafs der Drache allein

dem Geschrei und Geruch nicht folgt). Vgl. Odo von Ceritona

bei Hervieux II 637, Brun. Lat. 249.

10. Die zwanzigste Fabel des Avianus, über deren Bearbei-

tungen Robert oder Regnier zu Lafontaines Fabeln V 3 Auskunft

geben.

1

1

. Die achtzehnte Fabel des Avianus, über deren anderweitige

Behandlung man Regnier zu Lafontaine IV 18 vergleichen mag.

12. Die sechzehnte Fabel des Avianus; s. zu Lafontaine I 22',

Romulus Österleys zu App. 18.

13. Die sechsundzwanzigste Fabel des Avianus; s. Österley zu

Kirchhofs Wendunmuth VlI 1 8.

14. Die zweiunddreifsigste Fabel des Avianus; s. zu Lafon-

taine VI 18.

15. Die vierunddreifsigste Fabel des Avianus; s. zu Lafon-
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taine I i. Romulus Österlcys 4,1g ; bei Ilcrvicux auch 473, 558,

724, 772, 802.

16. Legende vom Kiiisitclcl, tlcr sich th'c Kiiigt-r vcrhrriml;

s. W'rights Latin stories XVll S. 18 Di viulicrc quac voluit dccipcrc

heremitam und Mervicux II 666 (aus dem „ersten Fortselzer" des
Odo von Ceritona); frz. in den Vies des anciens prres N'\ 25 nach
dem Verze-chnis in Romania XIII 240, ital. bei Cavaica P. III C. 131)

(Ausg. von Triest 1858 S. 210).

17. Legende vom Einsiedel, der um der Tochter des Götzen-
prieslers willen den Glauben abschwört; franz. in den Vies d. anc.

peres N*^. 3, ital. bei Cavaica P. III C. 140 (S. 211).

18. Legende von dem, der aufgehört hatte all seinen Erwerb

an die Armen zu verteilen; bei Hervieux II 66g (i. Forts, des Odo);

franz. in Vie d. anc. peres N". 51; ital. in Ulrichs Recueil d'exemples

italiens N", i, Romania XIII 28.

ig. Die fünfte Fabel von des Phaedrus erstem Buclie, die

sechste in f^sterleys Romulus, hier zu höchster Kürze zusammen-

gezogen, so dafs die zu Lafontaine I 6 oder zu Kirchhof VII 23
verzeichneten Bearbeitungen zu vergleichen kaum verlohnt.

23abc. Das Verbergen der Nester meldet Plinius X 100, das

Weglocken des Vogelstellers ders. X 103, die Empfängnis mittels

des Geruches X 102. Dagegen stammt aus dem Physiologus die

Angabe 23d über den Eierdiebstahl, s. Pitra 353 a 25, noch

genauer übereinstimmend Götlw. XXIII S. 578, Cah. u. M. III 248.

Die sämtlichen Nachrichten bietet auch Brunetto S. 214. Die Her-

leitung des Namens fmdet sich an keiner der angeführten Stellen;

doch kennt sie z. B. Philippe von Thaon : c pur ceo ad lel nun Qtie

pert sa nureture, bei Wright, Pop. Treat. on Science S. 108.

24. Legende von zwei iNIcMichen, deren einer sich fleischlich

verging, worauf der andere, gleiche Schuld vorgebend, die Bufse

mit jenem teilte; s. Vie d. anc. peres N" i (s. dazu über die Ber-

ner Legendenhandschrift im Jahrb. f. rom. u. engl. Lit. VII 404 zu

N". 4); ital. bei Cavaica P. III C. 128 (S. 205). — Amhula cum bonis,

Dion}s. Cato, Prol. 6. — Cum sancio samius eris . . . </ cum pervcrso

perverkris, II. Sam. XXII 26. 27, und Psalm XVII 26. 27. — Qui

leiigcril piccm u. s. w. Sirach XIII i.

25. Die erste Angabe mag aus Plinius XXIX 65 stammen:

aspides percussos torpore ei somno nccant. Das übrige ist biblischen

Ursprungs; vgl. das Berner Tierbuch bei Cah. u. I\I. S. 14g. Aus

beiden Quellen tliefsen auch Brunettos ^Mitteilungen.

26. Über den Straufs s. Göttw. N». XXIV S. 578 (De Assida),

Cah. u. M. III 258, welcher Texte sämtliche Angaben hi(-r wieder-

holt sind; sie gewährt auch Brunetto Latino 224.

27. Pitra 357 a 26, Cah. u. M. III 263.

2g. Omnis val/is cxallabilur u. s. w. jesaias XL 4. — ümnis

vallis implebitur, Luc. III 5. — Die „andere Stelle'" weifs ich nicht
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nachzuweisen. — Super quem rcquicscd Spiritus mens u. s. w. scheint

aus Jesaias XI 2 und LXVl 2 zusammengezogen. — üdihilis est

coram deo u. s. w. Sirach X 7.

30, HoTuities sie sunt avumJi u. s. w., Augustinus sagt wenigstens

Noli propter hoininem diligere viiitim, nee propter vilium odissc hominem,

Sermo XLIX 5 (Migne). Den nämlichen Gedanken spricht Dante

im Convivio IV i aus.

32. Vgl. Thomas von Aquino, Summa theol., Suppl. Quaesl.

81 vel 83: de qualitate resurgeniitwi und Quaest. 83 vel 85: de

subtilitate eorporum heatornm.

33. Bcne mitein loqui et male vivere iiihit aliud est quam sc sua

voce damnare. Oh Augustinus dies sagt, weifs ich nicht. Mit der

Kerze, (jui s'art Por aulrui aliimer davant vergleicht der Dichter des

Joufroi Z. 3350 den, der ohne Erwiederung liebt, Peirc Raimon von

Toulouse im Choix III 127 den Dichter, der mit blutendem Herzen

zum Ergötzen der Leute singt; dagegen hat, wenigstens nach

Wackernagels Auffassung (Ztschr. f. d. A. VI 283) Freidank 71,7 in

der Kerze den Prediger sehen wollen, der nicht der eigenen Lehre

gemäfs wandelt; weitere Fälle der Verwendung des Gleichnisses

bei mhd. Dichtern verzeichnen Bezzenberger und andere zu der

angeführten Stelle.

Üdihilis u. s. w. siehe zu 29.

34. se refutat heifst wohl „verleugnet wird".

35. Iratus sum super populum meum u. s. w. Jesaias XLVII 6. i.

5. II. 6.

36. Die Angaben über die Behandlung, die der Rabe seinen

Jungen angedeihen läfst, fehlt in den älteren Tierbüchern, findet

sich dagegen in einem lateinischen des 13. Jahrh. bei Cah. u. M.

II 156, bei Vincentius von Beauvais, in französischen und in pro-

venzalischen Bestiarien, sowie bei Brunetto2iO. — [Dominus) dat

. . eseam . . pullis corvorum invocantihus eum, Psalm CXLVI 9.

37. Ne prospera u. s. w. vgl. Tranquillis rebus, quae sunt ad-

versa, timeto ; Kursus in adversis melius spcrare memento, Dion. Cato

IV 26; Rebus in adversis animum submittere noli; Spem retine, eb.

II 25.

39. Die sonderbare Fabel ist mir sonst nicht begegnet.

40. Die vierundzwanzigste Fabel des ersten Buches des Phae-

drus, deren Bearbeitungen man zu Lafontaine I 3 oder zu Kirch-

hof VII 53 verzeichnet findet.

41. Mir nicht bekannt.

42. Die Fabel ist in der vorliegenden Fassung eine eigen-

tümliche Verschmelzung von Elementen derjenigen vom Fuchs und
vom Storch (Einladung zum INIahle, das nur für den Wirt geniefs-

bar ist), der achtundzwanzigsten von Phaedrus' erstem Buche, deren

Bearbeitungen die Herausgeber zu Lafontaine I 18 und zu Kirch-

hof VII 29 aufzählen, und derjenigen von der Maus und vom Frosch
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(tückische Einhidung zur Wasserfahrt), die sich im Rnniulus I 3
(Ostc-rley) und an den zu Lafontaine IV 11 und zu Kircliliof VII 7 i

angeführten Orten tiudet. Dafs bei dieser Verquickung der Zug
von dem räciienden Vogel am Schlüsse der zweiten Fabel weg-
geblieben ist, erscheint ganz angemessen. Doch findet man den-
selben in der bei Hervieux II 499 mitgeteilten Fassung (= Marie de
France II 68), wo übrigens dem Frosche Wohnung und Speise der
]\Iaus wohlgefällt, sie nur den Trunk vermifst.

43. Von dieser Fabel kenne ich keine anderen IV'arbcitungen.

Die Begegnung des Fuchses mit dem ungeschwänzten AlTen im
Romulus (Ost.) III 17 (in afrz. Fassung in Zcitschr. VI 3 17) ver-

läuft ganz anders. Die Bestrafung des Fuchses durch den Hirsch
erinnert an die des L<")wen durch das Rofs bei Romulus (^^st.)

111 2.

44. Die Fabel sieht der dritten im dritten Buche des Romulus
(Ost.) nahe ohne ganz mit ihr übereinzustimmen. — Qtä aukm sc

exaltavcril, humiliabilur u. s. w. IMatth. XXIll 1 2.

a. Über bildliche Darstellungen der Monate s. Cte de Gri-

mouard de Saint-Laurent, Guide de l'Art chretien, T. III S. 499 ff.

(Paris, Poitiers 1873), und Strzygowski, die Monalscyclen der by-

zantinischen Kunst, in Janitscheks Repertorium der Kunstwissen-

schaft XI 23 ff. (Berlin 1887). Dazu ist zu vergleichen, was der

Breviari d'Amor Z. 6564 ff. über den Gegenstand mitteilt. Die Dar-

stellung des Januar ist leicht verständlich, aber, wie es scheint,

nicht ganz die gewöhnliche. Der März wird sonst mit einem (iarten-

messer abgebildet, und ein solches vermag ich in dem, was er hier

hält, nicht zu erkennen. April und Mai haben die Attribute, die

sonst die gewöhnlichen zu sein scheinen, verlauscht. Der luni

stimmt zu Matfres Angaben. Der Dreschllegel, den ich in der

lland des Juli zu sehen glaube, ist vielleicht die vom Breviari ge-

forderte Sense. Der November soll nach diesem Säue auf der

F2ichelweide hüten ; hier dagegen wärmt er sich am Feuer, wie es

anderwärts der F'ebruar (auch nach Matfre) thut. Das Tier, über

w(ilches der Dezember sich geworfen hat, mag ein Schwein sein,

wie man es nach dem Breviari zu erwarten hat, und die Unter-
schrift, die von einem Fuchse redet, als Überschrift zum nächsten

Bilde gehören.

c. Eine Anweisung die beim Aufschlagen des Psalters zunächst

in die Augen fallenden Buchstaben so zu deuten, dafs sich eine

göttliche Offenbarung über zweifelhafte Dinge ergebe, enthält die

Handschrift auch Blatt 26 v", s. die altvenezianische Übersetzung

der Sprüche des Dionysius Cato, Berlin 1883 S. 86. Eine mit der

oben gegebenen ganz gleichartige, lateinisch gefafste .Anleitung aus
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den Buchstaben Deutung gehabter Träume zu gewinnen, hat, wie

mir Zupitza freundhch nachweist, aus einer Handschrift des 15. Jahrb.

Sievers in der Zeitschr. f. deutsches Altertum. 18,297 bekannt ge-

macht, eine deutsche in dem nämlichen Bande S. 81 Schönbach.

Die mhd. Buchstabendeutung aus dem 12. Jahrb., die Steinmeyer

eb. 17,84 gedruckt hat, nimmt keinen Bezug auf Träume, kann je-

doch der Traumdeutung natürlich ebenfalls dienstbar gemacht

werden; gleiches gilt von der vielleicht noch älteren altenglischen,

die Sievers eb. 21,18g kennen lehrt. Die von Winnefeld heraus-

gegebenen Sortes Sangallenses (Bonn 1887) haben es nur mit Voraus-

sagung auf Grund der mit Würfeln gewonnenen Zahlen zu thun.

A. TOBLEK.



Zur Geschichte der Vers libres in der neufranz. Poesie.'

Vers libres sind ein astrophischcs metrisclics (It-bilde, \vclches

aus beliebig geordneten Versen ungleicher Silbenzahl mit freier

Reimstellung besteht. — Vers a rimes melees sind isometrische

Versreihen, welche die gleiche Freiheit nur in Disposition vmd
Wiederholung des Reimes gestatten. — Stances libres sind Stro-

phen, die sich an regelmäfsige Wiederkehr desselben Versmafses

oder derselben Reimordnung nicht binden.

-

Das Absehen unserer Untersuchung ist, den Ursj)rung und dii-

Schicksale der vers libres in der neufranzösischen Poesie zu be-

leuchten. Es ist nicht mehr an der Zeit mit D. Nisard •* zu be-

haupten, La Fontaine mufste bei der beweglichen ^Mannigfaltigkeit

seines Erzählungsstoflfes und seiner Darstellungskunst ein in gleichem

Mafse schmiegsames und gestaltbares Metrum erfinden. Denn ab-

gesehen davon, dafs nicht La Fontaine der Erfinder gewesen ist,

gilt von den poetischen Formen wie den litterarischen Gattungen

überhaupt das Gesetz, dafs sie nicht mit einem Zauberschlage er-

schaften werden, sondern in einer langen Inkubationsperiode ihre

allmälige Vorbereitung finden.'

' Herrn Professor Dr. Gröber beehre ich mich hier meinen Dank aus-

zusprechen für die Ermunterungen während der langwierigen Voruntersuchung
und die Verbesserungsvorschläge nach entworfener Arbeit , welche er mir

in wohlwollendster Weise zu Teil werden liefs.

- Der Ausdruck vers libres ist ofTenbar eine Nachbildung des italie-

nischen versi sciolti. Als solcher bedeutet er auch reimlose Verse, so

gleich im Psalter von Bl. de Vigencre 1588; desgleichen noch im Art. Poeme
cpique der Encyclopedie. Für reimlose Verse besteht aber der unzweideutige

Terminus vers blancs. Um freigemischte Versmafse zu bezeichnen, erscheint

seit dem 17. Jahrh. der Ausdruck vers libres neben andern wie vers irre-

guliers, vers inegaux, vers lyricjues, und rethorisierenden Paraphrasen

wie: melange de difl'crents metres, libertc d'ecrire en vers de toutes mesures,

art des mesures entremelees (La Ilarpe). Man kann unter vers libres im
weiteren Sinne alle drei oben charakterisierten Erscheinungen zusammenfassen

;

aber eine anderweitige Verwendung des Ausdrucks ist abzulehnen, z. B. Zs.

f. nfrz. Spr. u. Lit. II 210. Der Terminus vers ä rimes melees ist, wenn ich

nicht irre, von F. de Gramont, le vers fran9ais et sa prosodie, Paris (1879)

ausgeprägt worden.
3 Hist. de la litt, franc,-. t. III, eh. X. § III. - Interessant ist die Art

und Weise, wie Gottsched, Versuch einer crit. Dichtkunst II, 11 die Ent-

stehung der Recitativischen , Madrigalischen , oder der Poesie der Faulen

konstruiert.
* Rien ne se cree de rien, et n'apparait tout ii coup sans avoir ele lon-

guement prepare. Dans l'histoire litteraire en particulier, les genres se for-
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War CS aber überhaupt nötig die Form der freien Verse zu

erschaffen ? Eine neue Erscheinung waren sie nicht. Schon die

Griechen waren an der Hand der chorischen Poesie zu dem Stadium
fortgest:hritten, wo nur noch das instinktive Gefühl den Rhythmus
diktiert ohne die Schranken und sichere Anleitung, welche sonst

Gleichmäfsigkeit des Metrums, periodische Wiederkehr der Systeme

u. s. f. dem Dichter an die Hand geben. Die kirchliche Lyrik

hatte ihre Sequenzen. Die Descorts der Provenzalen waren Lieder,

deren Strophen in Versart und Verszahl nicht übereinstimmen, in-

dessen nie ohne strophenartige Abteilung erscheinen. ^

Auch die alt französische Lyrik besafs an ihren Motetten

und Pastourellen Gedichte in freien Versen und an den lyrischen Lais

solche in ungleichen Strophen, doch von anderer Art als die

modernen vers libres. Aber keine von diesen Gattungen überlebte

den Bruch mit der bisherigen Tradition, welcher um die Wende
des 15. Jahrh. die Form der Gedichte noch durchgreifender betraf

als den Inhalt. Mit dem 14. jahrh. verstummten Pastourelle und
Motett, die Lais wurden immer schemalischer, bis auch an ihnen

das Interesse erstarb. Aus Balladen, Virelais, Rondeaux und wenigen

eigentümlichen Stro])henformen und Reimketten, mit Schlagreimen

verflochten, bauten die Zeitgenossen Jean Marots längere Gedichte

auf, wenn sie sich nicht lieber in Spruchgedichten mit den unglaub-

lichsten Reimkünsteleien ergingen.

Im 16. Jahrh. drängen sich die neuentlehnten Gattungen aus

der antiken und italienischen Poesie ein und geben der französi-

schen Dichtkunst ein neues Gepräge. Die gebräuchlichste Form
wird die isometrischer Versreihen, fast immer in Schlagreimen, als

Epislre, Elegie, Hymne, Eglogue, Discours, Poeme. Aus der volks-

tümlichen Chanson, die litterarisches Bürgerrecht erwirbt, nicht ohne

Einwirkung der klassischen Ode, bilden sich mannigfaltige Strophen-

formen heraus. Den Zeitgenossen Franz des I. sind Spruchstrophe,

Rondeau und Ballade, den Dichtern der Renaissance das Sonett

ein bevorzugtes Gewand des poetischen Gedankens. Es seien uns

einige genauere Angaben gestattet.

Von 757 Gedichten Gl. Marots (ed. P. Jannet, Paris. 4 Bde.)

sind 173 isostichisch (172 mit paarweisen, i mit verketteten Reimen),

109 strophisch, 355 Spruchstrophen, 26 Balladen, 81 Rondeaux,

10 Sonette; 3 zusammengesetzt.- — Unter 816 Gedichten von

Melin de S. Gelays (ed. P. Blanchemain, Paris 1873. 3 Bde.)

67 isostichisch (66 mit Schlagreimen, i einreimig), 2 in vers libres,

34 in Strophen; 666 Spruchstrophen, manche kürzere in Schlag-

reimen eingerechnet; 2 Balladen, 2^ Rondeaux, 22 Sonette. —

nienl peu h peu et n'arrivenl ä leur eclosion delinitive qu'apres une gestation

plus ou moins lente. V. Fournel, Les contemporains de Moliere II 179.
' Diez, Poes, der Troub. 2. AuH. 1883, p. 105.
2 Le Temple de Cupido, Complainte 3, Epistre 2. Überreste der Manier

seines Vaters und seiner andern Vorgänger.
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Bei Bonaventuru des I'i-ricrs (od. L. Lacuur, Paris 1876)

unter 84 (jodichten 31 isostichisch (30 in Reinipaarcii, i reimlos),

13 strophisch, 33 Spruchstrophen, i 15alhuk', 6 Rondeaux.

In der zweiten Hälfte des i6. Jahrh. hat P. Ronsard (ed.

P. Blanchemain, Paris 1857—67. 9 Bde.) unter 1396 (Jedichten 303
isostichischc (300 mit Schlag-, i mit Kreuz-, i mit Kettenreimen,

I reimlos), 6 mit alternierenden Versen (1 mit Schlag-, 5 mit

Kreuzreimen), 264 strophische, 94 epigrammatische, 4 zusannncn-

gesetzte, 70g Sonette, 16 ]\hidrigale. —
J. du Bellay (i-d. Cli.

JNIarty-Laveaux, Paris 1866-67. - ßdc.) unter 789 Ciedichlen nebst

58 Fragmenten: 58 und die 58 Fragmente in isometrischen

Schlagreimen (eins mit Echo), 86 strophische, 150 Spruchstrophen,

495 Sonette. — J.-A. de Baif (ed. Ch. Marty-Laveaux, t. 1— 111.

Paris 1882—-84. Das hier noch nicht erschienene nach: jeiix und

Passetemps Paris 1573, je i Bd.) unter 971 (jedichten, die metri-

schen abgerechnet: 180 isostichischc (178 in Sclilag-, 2 in Kreuz-

reimen), 12 in vers libres, 191 stroj)hische, 103 Spruchstrophen,

482 Sonette, 3 zusammengesetzte. —
• Ph. Des Portes (Oeuvres,

Roucn 161 1, Pseaumes, Paris 1604) unter 781 Gedichten 38 in paar-

weisgereimten Alexandrinern, 285 strophische, 15 Spruchstrophen,

443 Sonette.

Findet nun auch keine direkte IJberlieferung aus altfranzösi-

scher Zeit statt, so wäre immerhin nuiglich , dafs das 15. Jahrh.

genügende Elemente besafs , um in spontaner Entwickelung zur

freien Anordnung der Versmafse oder wenigstens der Reime zu

gelangen. INIan könnte nämlich auf die Monologe CoquillarLs'

hinweisen und die Vermutung nahe legen, dafs die Ungebunden-

heil, mit welcher hier die traditionellen Reimfolgen behandelt wer-

den , zu freieren Gruppierungen des Reimes den Anlafs gc^bolen

habe. Es sei mir gestattet einen neuen Ausdruck einzuführen:

Versreihen, deren Reime — über die Gedankenabsätze untl Sinnes-

pausen wegschreitend — sich zu viere.n, fünfen, sechsen gruppi<'ren,

so dafs jedesmal der letzte Reim einer Gruppe mit dem ersten der

folgenden identisch ist, z. ]}. alnib bebe cdcd . . ., abaab bcbbc

cdccd . . ., aabaab bbcbbc ccdccd . . ., die nenne ich vier-, fünf-,

sechgliedrige Reimketten. Diese komplizierten Reimschemata sind

dem allen Theater sehr gt>läufig und werden Auflösungen beliebter

Strophenformen sein. Cileichvicl! Cociuillart hält sich nur selten

an das begonnene Schema, c;r springt von viergliedrigen zu sechs-

gliedrigen Reimketten und alsbald zu Plaltreimen über u. s. f.- Die

» Oeuvres tle Coquillart p. p. M. Cli. d'IlLTicauU. Paris 1857. 2 Bdu.

Alter Tarbc, Les Oeuvres de Guillaume Coquillart, Reims et Paris 1847.
'^ Vgl. namentlich die Enqueste und als Kontrast den Monol. des Per-

ruques, dessen einzige anstöfsige Stelle bei Tarbe p. 150 von d'Hcricault Jk 274,

Z. 14 fl". verbessert worden ist — woraufhin? Dieser Monolog ist ro.)uilhiit

nicht mit Gewifshcit zuzuschreiben. Ahnlich ist z. B. der Sermon de TEndouille

im Recueil de poesies francoises des XV« et XVI«; siccles p. p. A. de Mon-

taiglün (et James de Rothschild) 13 Bde. Paris 1857—78. IV 87.
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korrupte Überlieferung bietet noch zahlreiche andere Unregel-

mäfsigkeitcn , aber schon ein Vergleich der Ausgaben von Tarbe
und d'Hericault zeigt , dafs dieselben dem Verfasser nur in be-

schränktem Mafse zugeschrieben werden dürfen ; mit dem richtigen

Verständnis für diese Reimverschränkungen könnte ein Herausgeber
manche umgestellten Verse an ihren Ort bringen, offenbare Lücken
bezeichnen, verdorbene Stellen hervorheben, und wie ich mich über-

zeugt habe, würden Metrik und Textverständnis sich meist die Hand
bieten, fast nie sich widersprechen.^

Unter Coquillarts Monologen steht aber einer, le M onolog ue
du Puys, dessen Reimstellung jeder Regel spottet; dafs derselbe

untergeschoben ist, steht fest. Aber er befindet sich schon in der

Ausgabe von 1531. Ich bin weit entfernt diesen Monolog mit

Ch. d'Hericault als ein pastiche bien reussi gelten zu lassen; im
Gegenteil gilt er mir als eine ungeschickte, jedes Verständnisses

für die metrische Kunst des 15. Jahrh. entbehrende Nachbildung,

bei welcher die andern Werke Coquillarts ausgeplündert wurden.

Eine ähnliche Erscheinung ist der Dialogue plaisant et

recreatif entremele de plusieurs discours . . . en forme de
Coq-ä-l'Asne^, in dessen Reimchaos wohl kein Gott Ordnung
schaffen könnte. Dies bestätigt für mich die Vermutung des Her-

ausgebers: „Quant a la piece elle-meme, il se pourroit bien qu'elle

eöt comme origine une ancienne farce qui y seroit miserablement

mise en pieces." Ähnliche ungeschickte Auflösungen älterer Dicht-

werke mag es noch manche gegeben haben, mit denen bis zu

Ende des 16. Jahrh. auf trivialen Schaubrettern die Volksmasse

amüsiert wurde. Ich betone aber die geringe Bedeutung der Be-

lege und den untergeordneten Wert dieser Jahrmarktslitteratur. In

der Litteratur der Gebildeten läfst sich keine Spur eines Einflusses

von so tief unten her bemerken.

Roger de CoUerye^, welcher die gleichen Kunstformen

pflegte wie Coquillart, ist viel regelraäfsiger als sein Vorgänger.

Auch er geht von Reimketten zu Plattreimen über, allein meistens

bleibt er bei seinen fünfgüedrigen Ketten ; nur in den Anfang setzt

er gern ein sechstes Glied hinzu, da ja die folgenden Fünfzeilen

infolge der Verkettung auch sechsgliedrig zu sein scheinen

:

aabaab bcbbc cdccd

' Dieselbe Bemerkung gilt für sehr viele Stücke des Rec. de poes. fran^-.

des XV. et XVI. s. Um nur ein Beispiel beizubringen: im Monol. fort joyeux

sur les femmes XI 176 gehören offenbar v. 18— 22 der S. 190 auf S. 191 nach

V. 13.

2 Poes. fran?. des XV. et XVI. s. V 155.
^ Oeuvres de Roger de Collerye, n. ed. p. Ch. d'Hericault. Paris 1855.
^ Überhaupt gestatten sich die Dichter jener Zeit unbeanstandet grofse

Unregelmäfsigkeiten in den ersten Versen längerer Gedichte, vgl. z. B. Cl. Ma-
rot, Opuscules 2. Kpist. 62.
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Die geschilderten Reimketten finden wir noch bei Marot
(Chants divers i6) und Ronsard (Ödes V ^2), docli nur als

schwache Überreste; wie auch die entsprechenden vier- und hihi-

figer achlzeiligen Strophen mit Reimverkettung vor ihrem \'er-

schwinden stehen. Überhaupt treten in nicht strophischtu (if-

dichten des i6. Jahrh. neben den Schlagreimen Kreuzn-ime nur

selten, namentlich bei alternierenden Versen (s. S. Qof.), andere Reim-

stellungen nur ausnahmsweise auf, z. B. umschlungene Reime bei

R. Belleau 1 ^;^. Baif, Passetemps p. i2or", beidc-male Sieben-

silblerJ

Von gröfster Wichtigkeit ist für uns der Zustand tlcr italie-

nischen Litteratur; eine eingehende Beleuchtung der etwas

dunkeln Verhältnisse behalte ich nu'r für eine spätere Untersuchung

vor; gegenwärtig lasse ich es aus Mangel an ausreichendem

Material dabei bewenden, die landkäufige Ansicht zusammenzu-

fassen.

^

Dem Italiener scheint der Begriff des freien Versmafses, woher

er ihm auch gekommen sei, nie ganz fremd geworden zu sein.

Nach Antonio da Tempo (1332) haben alle Rythimi syllabas

certo numero comprehensas mit Ausnahme des motus confectus,

welcher nur in der Reimfolge Gleichmäfsigkeit verlangt, nicht im

Versmafse. Später kennt auch Pietro Bembo (1525, Prose 1. II)

rime libere che non hanno alcuna legge o nel numero de' vcrsi, o

nella maniera del rimargli ; ma ciascuno, siccorae ad esso {)iace,

cosi le forma ; e queste universalmente sono tutte madriali chia-

mate. Möglicherweise entwickelte sich das Madrigal 3 in diesem

Sinne an der Hand der Musik. Wahrscheinlich hat dasselbe die

Entstehung freier Metra in gröfserem Mafsstabe vorbereitet.

Den definitiven Impuls gab die Einführung des reimlosen Ende-

casillabo, den Trissino in der Tragödie Sofonisba (15 15) und im

Epos ritalia liberata, sein Freund Ruccellai im Lehrgedicht l'Api '

(vor 1525), .^riosto in Komödien anwandte. Denn einerseits suchten

sich Toloraei und Bernardo Tasso einen Mittelweg zu bahnen zwi-

schen der allzugrofsen Freiheit der reimlosen Verse und den zu

engen Schranken der terze rime, indem sie gewisse freie Reim-

kombinationen ersannen, die fortan für das Hirtengedicht der Selve

Regel blieben. Andererseits blieb die von Trissino bereits ge-

brauchte Vermischung von endeca- und ettasillabi auf der Bühne

üblich; die Canace Sperone Speroni's verwandte sogar versi rotti

* Eine Mascarade, die M. de S. Gelays zugeschrieben wird (ed. Blan-

chemain II 340), hat bald gekreuzte, bald umschlungene Reime, die Attribulion

ist aber nicht stichhaltig.

- Cfr. Crescimbeni, l'Istoria della Volgar Poesia (nebst Commenlarj)

vol. I. Venezia 1731. — Ouadrio, Storia e ragione d'ogni poesia, Milano 1742.

3 In früheren Zeiten" galt nämlich das >radrigal als eine ganz rcgel-

mäfsige Komposition. Cfr. Antonio da Tempo. Schuchardt, Ritornell und

Terzine p. 135 ff.

* Con verso Etrusco dalle rime sciolto. Api v. 25.
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beliebiger Silbenzahl (gedruckt 1546); bald schlofs sich auch die

Favola pastorale der Tragödie an.

Die versi sciolti di misura, welche anfänglich auf das Madri-

gal und das Drama beschränkt erscheinen, gewannen um die Mitte

des 16. Jahrh. an Ausdehnung, als sie in Eglogen, Madrigalessen,

Epithalamen, Dithyramben ' Anwendung fanden. Ihre volle Bedeu-

tung erhielten sie im Anfang des 17. Jahrb., als Preti und Marini

das Idyll beliebt machten, und auch die Epistel gröfsere Pflege

fand, senza badarsi alla qualitä del metro.

Für unsere Untersuchung sind die Versi sciolti nur insofern

von Wichtigkeit, als sie eine freie Vereinigung verschiedener Vers-

mafse darstellen oder regellos gereimt sind; minder als reimlose

Verse, denn in der französischen Poesie stehen die Angelegen-

heiten der vers libres und vers blancs in keinem intimen Connex

zu einander und dürfen gesondert behandelt werden. Aber wenden

wir uns unserem eigentlichen Thema zu.

Das XVI. Jahrhundert.

Madrigal und Pasquin. Die ersten vers libres finden wir

bei Melin de Sainct-Gelays unter der Bezeichnung „Madri-

gale" und „Pasquin", beide aus untermengten Zehn- und Sechs-

silblern.- La Monnoye bemerkt zum ersteren: „Voici, je pense, le

' A. Poliziano erneuerte den Dithyrambus schon in dem letzten Viertel

des 15. Jahvh. Aber im Orfeo habe ich nichts von freien Versen bemerkt.

2 Madrigale.

II n'est mal comparable

A mon extreme et infini malheur

;

Meme la mort n'est point teile doiileur.

O desir immuable,

Que m'avez faict changer tainct et couleur!

O espoir variable,

Qui m'apportez le froid et la chaleur!

Soyez tesmoins comme en triste paleur

J'ai Supporte la plus vive estincelle

Qu'homme descoeuvre ou celle,

El faites tant qu'au monde, par vous deux

S'etende la nouvelle

De ce grand tort et cruaute nouvelle.

O ferme foy, de toi seule me deuls,

Car d'autre cliose et(?) douloir ne me veux
;

Mais la coulpe en demeure

A qui me tue et ne veut que je nieure. I 238.

Pasquin.

Le Roy, le Pape et le prince Germain

Jouent un jeü de prime assez jolie

:

L'arme est leur vade, et l'envy l'Italie

:

Et le Roy tient le grand poinct en sa main:

Cinquante et un a le pasteur Rommain,
Oui se tourmente et se melancolic:

Cesav attend avec face palie,

Deniers voudroit pour son jeu racoustrer.
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premier madrigal qui ait ctc fait en France.'" In der That kann
ich M. de S, Gelays, der auch einer der Ersten in Frankreich Sonett

und terze rinie verwendete, den Ruhm, das erste französisclie Ma-
drigal gedichtet zu haben, trotz allen Nachspürens, nicht streitig

machen. Ah)glicher\veise schrieb er dasselbe zur sofortigen Kom-
position oder nach] einer gegebenen Weise, denn er schlug das

ßarbyton und setzte Lieder dazu.

Eine Entlehnung aus Italien liegt wie für das Madrigal auch
für das Pasquill auf der Hand. Pasquino, ein römischer Schuster,

war durch seine sarkastischen Witze so berüchtigt, dafs nach seinem
Tode der Volksnumd seinen Namen auf eine neuausgograbene
Bildsäule übertrug, an welche die Römer des Nachts ihre Flug-

schriften und Epigramme auf die päbstliche Regierung hefteten

;

daher bekamen auch letztere die Bezeichnung Pasquille. Ein Dialog

Pasquinos mit dem hl. Petrus vom Jahre 1534- zeigt mit S. Ge-
lays' Pasquin nicht nur in der Reimstellung der einleitenden

Zehnsilbler, sondern namentlich in den folgenden Dreizeilen:

aa . '^bb . ''cc .'"dd . . . >zz ß eine auftallende Ähnlichkeit, doch kann
er wegen seiner P^ntstehungszeit nicht Vorbild des letzteren, der

auf die politische Lage vor der Schlacht bei Pavia (1525) Bezug
hat, gewesen sein.^

Tandis le Pape un accord leur propose.

Cesar y pense et voir sa carte n'ose,

II craint espee ou bastons rencontrer.

Le Roy lui dit : „Deniers n'atlendez poiiil,

Car c'est mon jeu, vez en h'i le grand poinct."

Ils en sont en ce poinct.

Or l'on verra des deux le plus prospere.

Ouoy que ce seit, la perte est au sainct Pere.

Cesar craint et espere,

Leur decouvrant ses cartes peu ä peu

;

Car moins peut l'art que le sort en ce jeu. I 251.

1 Em. Person, La deff. et ill. de la 1. fr. p. J. Du Bellay, 1878 p. 4
stellt die Madrigale neben die lais, virelais, chants royaux, rondeaux, Iriolets,

ballades, welchen die Nachfolger eines Villon, G. de Lorris, J. de Meung
leider zu treu blieben, und deren enge Fesseln die Renaissance brechen
mufsle.

- Mary Lafon, Pasquino et Marforio, les deux bouches de marbrc de

Rome. 26 ed. Paris 1876, nr. XII p. 109. Die früheren Pasquillen in dieser

Sammlung sind lateinische Distichen, einige gleichzeitige und spätere frei-

gereimte Endecasillabi.
' Diese Dreizeilen aa.i^bb. '' cc . . . sind grundverschieden von der in

Frankreich heimischen Strophenform aa'^ . bb<' . cc'l . . . yy ''^ (S. Gelays I81)
cfr. Schuchardl, Ritornell und Terzine, Halle 1874, p. 124.

* Eine Angabe über weitere Pasquille finde ich bei Rrunet: (Anne des

Marquetz), Sonnetz, prieres et devises en forme de Pasquins pour rasscmblee
de AlM. les prelatz tenue ä Poissy. Paris 1562. Ich wage keine Aussage
a priori über dies en forme de Pasquins; vielleicht war es eine jirotc-

stanlische Parteischrift, das Pascjnill war ja als littcrarische Gattung mit dem
kirchlichen Fhiche behaftet. In der Jahreszahl scheint mir ein Fingerzeig zur

Erklärung einer Erscheinung zu liegen, welche mir viel Koi)fzerbrcchen ver-

ursacht hat. Zu Lyon erschienen nämlich im Jahre 1562 drei hngiicnottischc

Streitschriften, von denen zwei den Verfasser unter den gleichen Initialen bc-
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Gehen wir der Spur der Madrigale nach, so haben wir einen

Sprung von S. Gelays bis Baif zu machen. Zu verwundern wäre

es nicht, wenn der Gründer und Leiter der ersten Gesang- und
Deklamationsakademie in Paris jene zur Komposition so fügsame

Dichtungsart vo)i seinem Geburtslande, Venedig, nach Frankreich

zu verpflanzen versucht hätte. Im 2. Buche der Amours diverses

befinden sich g Gedichte ', welche keine besondere Bezeichnung

führen, doch ohne Bedenken in die Kategorie der Madrigale zu

verweisen sind. Sie umfassen 9—^11 Verse von X (oder XII), VIII,

VII, VI und V Silben. Zehn- (oder Zwölf-) silbler sind stets die

beiden ersten und der letzte, welche auch über die andern Reim-

gruppen hinweg durch den Gleichklang gebunden sind ; mitunter

ist auch der vorletzte, nur einmal ein mittlerer Vers eine Langzeile.

Der Inhalt ist eine Betrachtung über die Liebe. Ähnlichen Inhalts

ist ein längeres Gedicht desselben Buches, dessen 38 Verse sich

in ziemlich regelrechte Vier- und Sechszeilen gliedern.

2

Auch Ronsard hat Madrigale geschrieben, allein die (iedichte,

die er als solche bezeichnet, sind eigentlich unregelmäfsige Sonette

:

manche davon sind erst in den letzten Ausgaben vom x\utor durch

Einschalten exegetischer und kompletierender Verse aus richtigen

Sonetten zu Madrigalen gemacht worden.-' Diese Behandlungs-

weise des Madrigals, isoliert wie sie steht, ist für uns ohne Interesse.

Um die Mitte des 16. Jahrb. begannen die Komponisten,

welche bis dahin dem weltlichen Madrigal nur italienische Texte

untergelegt hatten, französische Dichtungen ähnlicher Mafsen zu

setzen : doch scheint diesen Tonwerken anfihiglich nur wegen der

mehrstimmigen Komposition nicht wegen der metrischen Form des

Textes die Bezeichnung Madrigal zuzukommen.^

Dithyrambus. Estienne Jodelle hatte, noch im hoffnungs-

vollen Beginne einer vielverheifsenden Jugend, seine ersten Erfolge

auf dem restaurierten Kothurne errungen. Siegesfroh st:haarten

zeichnen ; das dritte könnte einer verwandten , wenn nicht derselben Feder
entsprungen sein. Im pitcux remuement des Moines (Poesies fran^. des XVe
et XVI«' s. XIII 305) kann man einzelne Epigramme in fünfsilbigen Versen
annehmen ; aber weder in den Zehnsilbler- noch den Fünfsilbler-Partien des

Discours de la vermine et prestraille de Lyon (ibid. VII 74) ist eine feste Ord-

nung zu tinden, und die Siebensilbler des Adieu de la Alesse (ibid. XIII 355),
welches keinen Verfasser nennt, zeigen alle Merkmale der rimes melees. —
Pasquille aus dem ly.Jahrh. mit paarweisgereimten Achtsilblern gestatten keinen

Rückschlufs.
' Ed. Marty-Lavcaux t. I p. 337. 338. 339. 342. 347. 347. 356. 357. 358.
- Ibid. I 341. — Zu den vers libres dürfen die sechs an einander ge-

reihten Quatrains (3 aus Zehn-, 3 aus Siebensilblern) im i. Buche der Amours
diverses p. 302 nicht gerechnet werden : denn jede Vierzeile enthält eine für

sich abgeschlossene Sentenz, welche trotz des verwandten Inhalts mit den um-
stehenden in keinem Zusammenhange steht.

^ Zu bemerken ist , dafs diese Abänderung nie die Vierzeilen betrilTt,

welche regelrecht die gleichen Reime in der Anordnung abba wiederholen.
* Z. B. in Jhan Gero , il primo libro de Madrigali italiani e canzoni

francese, Venetiis 1541 (nuov. ristamp. ib. 1^88).
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sich seine Freunde zusammen, dem Tragiker nach BiM^spicl der

Alten (ünen Bock mit verg()ldetei:i Ilörneni darzubringen, nicht nach
heichiischer Weise als Opfertier, sondern als reine Huldigung für

das erwachende Talent. Bei diesem Feste (1553) wurden Dithy-

ramben vorgetragen, welche die Anwesenden mit ^\cm jauchzenden

Rufe: Kvoe, iach, ia ha! begleiteten. Den einen recitierd' Baif
zu Fhren des Bacchus.

C'est en ton honiicur

Dicu porte-bonheur

Qiie cle lihre cadcnre

La terre battons

Sous des 7'erx

Lihreinent divers

En Icur accovdance.'

An einem andern hatte Bertrand B er gier, poetc dithy-

rambique, im Vereine mit Ronsard gearbeitet.- In Baif 's Ge-
dicht wechseln in bunter Ordnung Verse von II bis X Silben

(letztere auch mit Cäsur nach der 5. Silbe), und ebenso frei be-

wegen sich die Reime. Im andern sind die Reime gepaart, die

Verse frei.

Noch einmal stimmte später Baif die Saiten zu einem dithy-

rambischen Päan '^ doch in gemäfsigterem Ton und etwas glatterer

Form.

Die dithyrambische Poesie ahmt die regellose Mischung der

Versmafse direkt und mit bewufster Absicht den Alten nach. Doch
entlehnten sie die Plejadendichter nicht ohne Vorgang der ItaHener;

genau kann ich nicht bestimmen, wie viel jene den letzteren mit

Hinsicht auf das freie Versraafs verdanken.

Übersehen wir, was uns das 16. Jahrh. an vers libres geboten

hat in Madrigalen und Dithyramben : so können wir vereinzelte

Erscheinungen konstatieren, Prolusionen dessen, was im folgenden

Jahrhundert zum Durchbruch kommen soll, derselben Quelle ent-

sprungen, aber ohne nachhaltige Wirkung auf den späteren Pjit-

Das XVII. Jahrhundert.

Das Madrigal und seine Stellung zum Epigramm.

Wie im 16. Jahrh. das sporadische Auftreten der vers libres

mit Madrigalen beginnt, so wird deren allgemeine Kinführung im

1 Oeuvres de J. A. de Baif, ed. Marty-Laveaux II 214, vgl. in der De-

dikation des Gedichts : Ces vers sans art, sans loy ie te dcdi', o Sade.
'•^ Livret de folastries, plus quelques Kpi<,'ranimcs Grecs et Dithyiambes

chantes au bouc de Estienne Jodelle, Paris 1553. Oeuvres de Ronsard, ed.

P. Rlanchemain, t. VI. Gayelez et epigrammes.
3 Passetcmps, Paris 1573, S. 46 v«.

'' t'Jber die reimlosen Verse im 16. Jabrh. rfr. Tobler, vom frz. Vers-

bau S. 18 fr.

Zeitschr. f. roni. Phil. XII. 7
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ij.Jahrh. durch das Aufblühen der bisher sehr vereinzelt betriebenen

Madrigaldichtung eingeleitet. Nicht nur dieser Umstand ist uns

Aniafs, jener Gedichtgattung eine besondere Besprechung zu wid-

men; sondern es ist uns angelegen bei den widerstreitenden An-
sichten, welche über die charakteristischen Merkmale des Madrigals

an den Tag getreten sind, sein Wesen eingehender zu erörtern.

Den Anstofs scheint Honore d'Urfe mit seinem Hirtenroman

Astree^ gegeben zu haben, dessen 4 Teile 1610, 1612 und 16 18

aufeinanderfolgten. Die Italiener, von denen die Franzosen diese

Gattung entlehnten, pflegten die Erzählung mit mehr oder minder

ausgedehnten poetischen Beigaben zu schmücken ; dasselbe that

H. d'Urf6, und obwohl er kein besonderer Dichter war, liefs er

von seinen Hirten zahlreiche Stanzen, Sonette und Madrigale vor-

tragen oder in die Rinde der Bäume schneiden. Diese vier Teile

der Astree enthalten 20 Madrigale von 4— 13 Zeilen Umfang, 13

heterometrische, nicht gerade glatt gegliedert, mit eingestreuten reim-

losen Versen. Ähnlich im Bau sind drei Orakel im 3. und 4. Teil.

Über die baldige Verbreitung der INIadrigale geben uns die

livres de ballet einigen Aufschlufs. Von jeher war es nämlich

Sitte, den Programmen, welche die Zuschauer über die auftretenden

Tänzer und ihre Rollen belehrten, Verse zum Lobe der Darsteller

beizugeben. Diese sogenannten Vers haben wir zum ersten Male
in jNladrigalform gefunden im ballet des Renommees vom Jahre

16222, alsdann im Jahre 1626^ und noch mehr im Jahre 16274
und in den folgenden.

Die Blütezeit der galanten Madrigaldichtung fällt in das zweite

und dritte Viertel des ly.Jahrh. Sie nahm ihren Anfang zur Zeit

des italienischen Einflusses unter der Regentschaft Marias von Me-
dici. Gastlich aufgenommen, weilte gerade der Träger der dama-
ligen Geschmacksrichtung, der viel bewunderte cav. Giov. Batt. Ma-
rini am französischen Hofe und erfreute sich allgemeiner Verehrung

und vielfacher Nachahmung. Auch das Hotel Rambouillet, um
welches sich bald Alles schaarte, was Anspruch auf feinere Bildung

erhob, war nicht ohne Blut- und Geistesverwandtschaft mit Italien

;

so war es von Bedeutung, dafs Herr von Montausier es unternahm,

seine Verlobte Julie d'Angennes im Verein mit den besten Autoren

der Zeit durch einen Madrigalenkranz zu verherrlichen. Man wird

um die Zeit kaum einen Dichter finden, der keine Madrigale ge-

schrieben hätte ; am meisten zeichnete sich A, de la Sabliere

(1624—79) und der Dichterkreis, der sich um Frl. von Scud^ry

gruppierte, darin aus.

* L'Astree de Messire Honore d'Urfe. Paris 1632, mit der Fortsclziing

von Earo 5 Bde.
^ Ballets et Mascarades de cour de Henri III. 11 Louis XIV. (1581—

1652) p. p. Paul Lacroix. Geneve 1858—70. 10 Bde. t. H 299.
3 Ibid. t. III 134. 151. 170. 186.
'' Ibid. t. III 219. 222. 232. 257. 267; t. IV 8 ff. 15 ff. u. s. w.
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Die Madrigale sind vorwiegend galanten Inhalts. Häufig

wurden sie zum Zwecke der Komjxjsition gedichtrl. Bois-Roberl

schrieb z. B. ein Madrigal auf die Rückkehr der Marquise de; (iuu-

vernet und liefs es in Musik setzen. De la Sabliere kümponierte
und sang seine eigencMi Madrigale u. s. f. Die Form dieser Ge-
dichte ist eine sehr schwankende. Für die Guirlande' waren

79 Madrigale von 20 Schriftstellern verfafst worden. 64 davon
umfassen 4— 10, die 15 andern 11

—

-^2 Verse. Nur 25 sind iso-

metrisch, die 54 übrigen aus gemischten Versarten gebaut. Die

153 Madrigale von A. de la Sabliere- umfassen 4— lö Verse,

nur 22 derselben sind isometrisch. Am beliebtesten sind die Vier-

Sechs-, Acht- und vor allem die Zehnzeilen, welche mit zwei Aus-

nahmen (I 17, II 17; einige Unregelmäfsigkeit weisen auch I 5,

II 26 auf) in Vierzeile mit folgender Sechszeile zerfallen. Am
häufigsten kommen Kombinationc^n von Alexandrinern und Atht-

silblern vor; Guirlande 37, de la Sabliere 125 mal.

Die freie, ungeregelte Form ist kennzeichnend für

das Madrigal^, und unterscheidet dasselbe von den
Spruch- und Sinngedichten, wie sie unter den Namen Fpi-

gramme, Estrenne, Epitaphe u. s. f. seit Ende des 15. Jahrh. ge-

pllegt wurden.

Übersehen wir die einschlägigen Gedichte Cl. Marots! Wir

werden nur 43 Elstrenes (ed. Jannet t. II. Estr. no. n—53) finden,

welche nicht isometrisch sind: diese sind eine um die andere in

einer Strophe a'''bb^ von 3 Sieben- und 2 Dreisilblern geschri(;ben.

Ein Gedicht von M. de S. Gelays, das den Namen Aile führt,

weil die Verse in abstufender und alsdann in aufsteigender Reihe

XII. X. VIII. VI. V. IV. III Silben zählen (Oeuvres II 130), gehört zu

jenen spielerischen Formen wie Flaschen, Becher, Pyramiden, welche

sich bei andern Dichtern, indessen in beschränktem Umfange nach-

weisen lassen.

Zur Anwendung kommen in der ersten Hälfte des 16. Jahrh.

vor allem die stereotypen Huitains und Dixains, welche nicht nur

in der Reimstellung abab.bcbc und abab.bc.cdcd, sondern auch

in der durch Punkte angedeuteten (Gliederung ziemlich selten Ab-

weichungen bieten, vgl. die 449 Dixains der Delie von Maurice

Seve (Lyon 1862). Die kleineren Gesätze mit Ausnahme der Quat-

rains sind selten; die ungradzeiligen, welche sich zu keiner sym-

metrischen Gliederung eignen, w-erden von sauberen Dichtern ver-

' La Guirlande de Julie, ed. O. Uzanne, Paris 1875 (Poeles de Ivnelles

au XVlIe s.). Das Werk wurde in den dreifsiger Jahren abfjefafsl.

' Madrigaux de la Sabliere, ed. P. Blanchemain, Paris 187').

3 Le Madrigal me donne peu de peine,

Et mon genie est tel pour ces vers ineganx,

(Jue j'ai traduit en Madrigaux
En un mois l'histoire Romaine.

MUe Desjardins, Recit de la Farce des Precieuses (1660). Oeuvres de Mö-
llere ed. E. Despois II 133.

7*
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mieden. Über 12 Verse zählen nur wenige Epigramme, sie laufen

dann meist auf wenigen Reimen, z. B. Marot, Oraison 11 (18 Zei-

len), Epigr. 255 (18 Z.), Estr. 2 {14 Z.); S. Gelays I 255 (25 Z.),

III no. 125 (18 Z.), ferner drei 16 zeilige, drei 15 zeilige. Desgleichen

in der andern Hälfte des Jahrhunderts: Ronsard, Ode retranchee

p. 427 (19 Z.), Epitaphe retr. p. 276 (15 Z.), Oeuvres inedites p. 131

(13 Z.); Baif, Passetemps 102 v. 93 r. 78 V. 95 v. (18. 15. 14. 13 Z.);

R. Belleau, Ödes d'Anacreon, Oeuvres I 11. 12 (je 15 Z.).

Eine gewisse Modifikation der epigrammatischen Form fand

von einer Hälfte des 16. Jahrh. zur andern statt; die gekünstelten,

mittelalterlichen Fonnen wurden aufgegeben und durch freiere,

moderne Reimschemata ersetzt, wie wir sie oben für das Madrigal

angedeutet haben. Du Bellay, deffence 1. II, eh. III. hatte es nicht

unterlassen dem Geschmack seiner Vorgänger einen Hieb zu ver-

setzen : „jete toy ä ces plaisans Epigrammes, non point comme
fönt aujourd'huy un tas de faiseurs de comtes nouveaux

,
qui en

un dixain sont contens n'avoir rien dict qui vaille aux .IX. pre-

miers vers, pourveu qu'au dixiesme il y ait le petit mot pour rire,

mais ä l'imitation d'un Martial . . ." Worauf Ch. Fontaine, Quintil

Iloratian, erwiderte: „Mais pour le difficile artifice, et elabouree

beautc d'iceux anciens Poemes tu les veux estre laissez. Et que

l'on sc Jette (comme tu parles) a ces plaisans Epigrammes, Poesie

aussi aysee comme briefve. Dans la quelle se sont aussi bien aydez

et d'aussi bonne grace nos Poetes Fran(;oys tant vieux que nou-

veaulx, et en grand nombre, qu'un Martial Latin . .
."

Nur vereinzelt giebt uns der ungewöhnliche Bau eines kurzen

Gedichtes Anlafs zur Unentschiedenheit. Unter den Prieres de

Passerat mourant steht ein Gedicht von 14 paarweis gereimten

Zeilen, 4 Zwölf-, 6 Sieben- und 4 Zehnsilblern, jeweilig durch Sinnes-

pause getrennt. Sind drei einzelne Spruchstrophen oder vielmehr

eine strophenartige Anlage des Ganzen anzunehmen?' Wie ver-

hält es sich mit folgender Ode von Ronsard (Ödes retranchees

p. 444)?
Boivin, le jour n'est si long que le doy.

Je perds, amy, mes soucis quand je boy.

Donne-moi vite un jambon sous la treille

Et la bouteille

Grosse a merveille

Glougloute aupres de moy.

Avec la tasse et la rose vermeille

II faut chasser l'emoy.

Wollte der Dichter etwa eine Tasse vorstellen ?2 Beachtenswert

' Les poesies fran^aises de Jean Passerat ed. P. Blanchemain. Paris

1880, II 174. Eine ähnliche Strophe, durch dreimalige Wiederholung als

solche charakterisiert, hat R. Belleau, Bergerie, 2'' journee. Oeuvres ed.

Ch. Marty-Laveaux, Paris 1878, II II.

^ Vgl. indessen die nicht minder komplizierte Strophenanlage der Chan-

son, Amours 1. II . p. 167, Eglogue I, v. 37—77.



ZUR GESCHICHTE DER VERS LIBRES. lOI

wären etwa noch R. BcUcau I 117; eine Fantaisie von Ph. Dos
Portes, Oeuvres, Ronen 161 1, p. 175, der man eine bei Est,

Jodelle, ed. Ch. Marty-Laveaux t. II 180, gegenüberhalten kann.

Bis zur Mitte des 17. Jahrh. bewahrte das Kpigraram jene

schlichte Form, deren Grundlage die Vier- und Sechszeile und
die aus diesen zusammengesetzte Acht- und Zehnzeile bilden, ab-

gesehen von den Restaurationsversuchen archaistischer Formen,

wie sie z. B. Sarasin beliebt. Unter den 320 Epigrammen von

Gombauld' sind nur 24 Quatrains, 5 Sixains, 2 Iluitains hetcro-

raetrisch; 14 Gedichte haben zwölf, 3 vierzehn, i achtzehn Verse,

und diese sind alle von durchsichtigem Aufbau. In den Jnycnix

Epigrammes du sieur de la Giraudiere, Paris 1634, ist mir nur

ein heterometrisches (p. 20) aufgefallen, im Cabinet satirique-

fünf, welche 14— 18 Zeilen umfassen. INIayuard^ Hebt es einer-

seits Vierzeilen, eine bis fünf oder sechs an der Zahl, an einander

zu reihen, andererseits aus einer oder zwei Vierzeilen mit verschit--

denem Reim und zwei Dreizeilen Zehnzeilen resp. unregelmäfsige

Sonette zusammenzusetzen. Aber Colletet' nimmt — was bedeut-

sam ist — Madrigale in seine Epigrammensammlung auf, und

unter den eigentlichen Epigrammen ist die Mischung verschiedener

Versmafse keine Seltenheit. Auch Saint-Amant •'' vermengt längere

und kürzere Verse in seinen Sinngedichten. Ebenso frei sind tlie

P'jiitaphe des Cy-git von Benserade in Bezug auf Silbenzahl be-

handelt. Und wenn man die Werke Brebeufs'' aufschlägt, be-

greift man gar nicht, warum einige von den 150 Spottgedichten

über die Schminke Madrigale, andere Epigramme genannt werden.

Der formale Unterschied war geschwunden ; infolge dessen gewann

der inhaltliche ein gröfseres Gewicht als kennzeichnendes Merkmal

;

und so scheint bereits MontreuiP zwischen Epigramm mit mali-

tiöser Pointi' und Madrigal galanten Inhalts konse(iueiit zu scheiden.

Wenn Cotin in einer Anmerkung das bekannte Madrigal, über

welches sich Moliere lustig macht:

Je ne ferai pas mal

De joindre ä repigramnie ou bien au niadrij;al

Le ragoüt d'un sonnet . . .

' Les Epigrammes de J.-Ogier de Gombauld, n. cd. p. J. V. F. Liber,

Lille 1861 (nach der Ausg. v. Paris 1657).
'^ Le Cabinet salirique ou recueil de vers piquans el gaillaids lircs des

cabinets des Sicurs de Sigogne, Regnier, Molin, Beithclot, Maynaid, el aulres.

2 Bde. I 59. III. 146. 162; II 302.
3 Oeuvres poetiques de Franvois de Maynard , cd. G. Garisson, l'aris

1885—87 Bd. I. II vorläufig zu vervollständigen durch: Oeuvres poet. de F.

de M. reimpr. sur Ted. de 1646 p. P. Blanchemain, Paris 1864.

* Epigrammes du s. Colletet, prcc. d'un disc. sur l'epigr. Paris 1653.

5 Oeuvres completes de S. Amant, ed. Ch. L. Livet. Paris 1855. 2 Bde.

fi Oeuvres de M. Brebcuf. 2^ parüe (1658) enthalten nur 1 10 von diesen

Epigrammen.
' Les Oeuvres de M. de Montreüil, Paris 1666.
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selbst als Epigramm bezeichnet ', so erscheint Epigramm als der

weitere Begriff, welcher Madrigal in sich fafst.

Zur Charakteristik des weiteren Entwickelungsganges weise ich

nur noch auf einen Dichter zweiten Ranges aus dem Ende des

17. Jahrh. hin, Maucroix^, den Jugendfreund La Fontaines. Zwei

Dritteile seiner Gedichte sind vier- bis zwölfzeilige Gesätze , bald

isometrisch, bald nicht: Madrigale, Epigramme, Chansons, Couplets,

Airs, Boutades, Epitaphes, Etrennes, u. s. \v. Man liebte es eben

damals und bis zu Ende des 18. Jahrh., einen geistreichen Ge-
danken in Gestalt einer gereimten Sentenz in Umlauf zu bringen; die

Couplets, Madrigale oder Epigramme , welche abwechselnd dazu

dienten, sind ihrer Form nach nur selten von einander zu unter-

scheiden.

„Les personnes que j'ai consultees sur la defmition du Mad-
rigal, sagt Bruzcn de la Martiniere^, ne s'accordent gueres sur la

difference qui Ic distingue de TEpigramme. Quelques uns croient

que l'Epigramme est un bon mot en Vers d'une mcme mesure et

que le Madrigal admet cies Vers libres et inegaux ; mais IMade-

moiselle de Scuderi n'etait pas de leur sentiment, puisque la plupart

des petits Poemes qu'elle a intitulez Madrigaux sont en Vers re-

gulierst et nous voions au contraire que presque tous les Epigram-

matistcs INIodernes se servent de vers inegaux dans leurs Epi-

grammes ... II est plus vraissemblable que le Madrigal ne diflere

de l'Epigramme ni par le nombre, ni par la mesure des vers; mais

par le caractere de la pensee qu'on y emploie, qui doit avoir

quelque chose de tendre et de noble en meme temps. C'est le

sentiment de Boileau qui apres avoir parle du Rondeau et de la

Ballade ajoute ces deux vers:

Le Madrigal plus simple et plus noble en son tour

Respire la douceur, la tendresse et l'amour."

Diese Definition ist richtig, aber unvollständig, einseitig; doch

hat man sich bis heutzutage sehr oft damit begnügt. Wie man
im 17. Jahrh. in Deutschland das den Italienern nachgeahmte Ma-
drigal seiner Form nach richtig bestimmte, kann man sehen im

Büchlein des Jurisconsulten Kaspar Ziegler, Von den Madrigalen,

^ Oeuvres de Moliere , ed. Despois et Mesnard , zu Femmes savantes

V. 750.
'^ Maucroix, Oeuvres diverses, ed. Louis Paris. Paris 1854. 2 Bde.
3 Nouveau recueil des epigrammatistes fran9ois anciens et modernes par

'S!. B. L. M. Amsterdam 1720. 2 Bde. t. H. Observations sur l'Epigramme

le Sonnet, le Rondeau, le Madrigal, et les petits Contes en vers p. 221.

„Man sieht, dafs die Grenzen des Sinngedichtes und des Madrigals schwer

zu bestimmen sind. Man sieht, dafs man viele artige Madrigale unter die

Zahl der Sinngedichte gesetzt hat. Bei den Alten pflegte man sie zu ver-

wechseln." Des Herrn Marmontel Dichtkunst, aus dem Franz. übers. Bremen
1766.

•* Die Richtigkeit dieser Aussage möchte ich bestreiten, gestützt auf die

Auslese von Rathery et Boutron, Mademoiselle de Scudery, sa vie et sa cor-

respondance avec un clioix de ses poesies. Paris 1873, und La Journee des

Madrigaux, p. p. E. Colombey, Paris 1856.
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einer schönen und zur Musik bequemsten Art Verse, nebst etlichi-n

Exempeln, Leipzig 1653.

Die Vers libres im allgemeinen.

Der Wechsel der poetischen Kunstfonnen kdniint meist im
Gefolge eines Umschwungs im Geiste, welcher die Poesie beseelt,

TV'kannllich war die Renaissance eine Auflehnung gegen die leichti-n

Tändeleien des jNIarotischen Zeitalters gewesen; bis auf Malherbe
blieben die Dichter der klassischen Würde, welche Ronsard und
die Plejade erstrebt hatten, treu. Die Reaktion brach herein mit

Voiture und der poesie enjouec, als deren Vater er bezeichnet
wird.i Dem neuen Geiste boten, neben den munteren Chanson-
strophen, die gemischten Vcrsmafse unci die freie Reimstellung die

erwünschte Gewandung.

Als Voiture in seinen Gelegenheitsgedichten — denn solcher

Natur sind seine poetischen Produkte alle — das freie Metrum
anwandte, geschah es nicht mit der bewulsten Absicht einer Neue-
rung oder Aneignung ausländischer Formen. Denn gerade im Dichter-

kreise des Ilutel Rambouillet hatten sich die unregelmäfsigen Verse

mit dem Madrigal bereits eingeführt und eingebürgert - Allein Voi-

ture ging einen Schritt weiter, indem er Achtsilbler mit freiem Reim
und ungleiche Versmafse ohne strophische Gliederung jene in zwei

J-'pisteln, diese in vier l']strennes anwandte, von welch letzteren die

eine auf 69 Verse anwuchs und auch wegen ihres narrativen Inhalts

nicht madrigalartig genannt werden darf.^

Auf Voitures Spuren folgten und gingen weiter Sarasin,

Menage, Benserade, IMlIe de Scudery, Pellisson, kurz die

Dichter, welche mit den Preziösen enger oder weiter zusammen-

hängen — Poetes de ruelles, mit O. Uzanne zu reden. Um das

Jahr 1654 waren die vers libres oder irreguliers, wie man damals

sagte, bereits so acceptiert, dafs sie im Katalogos des komischen

Epos Dulot vaincu von Sarasin neben Epos, Ode, Stanzen, Tra-

gödie und Komödie, Chanson, Elegie, Satire, Madrigal, Impromiitu,

Sonett, Epigramm unter „ce que la France admire de bons vers"

angeführt werden, und zwar an letzter Stelle

:

En un {^raiul balaillon vont los iivauturiers

;

Ces Vers se sont entr'eux nouimez Irreguliers,

Incgaux par le nonibre, incgaux par la taille,

Braves, mais combattant sans ordre de bataillc. cli. 11 l'm.

1 Les Oeuvres de M. de Voiture, n. ed. p. Anicdec Roux, l'aris 1856.
'^ Vor Voiture hatte H. d'Urfe an einer Stelle der Astrce (I vi) freie

Verse verwandt; ebeliso Theopliile im Traite de rimmortalite de l'änie (vgl.

den folgenden Abschnitt). Mehrcrc Madrigale der Guirlande de Julie um-

fassen eine beträchtliche Anzahl Verse, das längste von Corneille zählt deren

32. Es unterliegt keinem Zweifel, dafs sich in der ersten Hälfte des ij.Jahih.

eine Nachlese halten liefse ; namentlich dürfte die Romanlitteratur ergiebig sein.

' Oeuvres p. 567. 579-— 55^^^-
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Und eine Anmerkung, anscheinend vom Herausgeber Pellisson fügt

hinzu: Les Vers irreguliers comme ceux de l'Epitre de feu INI. de
Voiture a M. le Prince, et quelques-uns de l'Auteur meme, qui

sont imprimez dans ce Volume." ^

Ich sprach von poesie enjouee und will dieselbe wohl ge-

schieden wissen von der poesie burlesque, welche aus Italien

stammend an Scarron und Saint-Amant ihre namhaftesten Ver-
treter fand.2 Ihr eigentliches Versmafs ist der Achtsilbler in Reim-
paaren. Die Gazette burlesque von Loret^ ist z. B., wenn ich

beim Durchblättern recht gesehen habe, die ganze Länge vom Jahre
1650— 1665 in diesem Metrum geschrieben bis auf vereinzelte Ma-
drigale, Epitaphe und Etrennes, die (seit 1655) den Empfang von
Pensionen, den Tod bekannter Dichter, das neue Jahr u. dgl. an-

künden. Die Fortsetzungen von Robinet zeigen hingegen —
nach den Citaten in den Ausgaben von Moliere zu schliefsen —
häufiger freie Versraafse, ein Kennzeichen für ihre Entstehungszeit,

Anfänglich waren die vers libres auf Episteln, Etrennes, Pla-

cets u. dgl. beschränkt. Erst um die sechziger Jahre eröffneten sich

ihnen weitere Gebiete. Segrais verwandte sie in der Egloge; der
P. Le Moyne in moralischen Briefen; La Fontaine in Novellen

und Fabeln; Madame Deshoulieres in Idyllen; der Marquis de
Villenes in Elegien; der Impuls war gegeben; bald wurden jene

Gedichte, die man unter dem Titel Poesies diverses zusammen-
fassen kann, vorwiegend in diesem bequemen Metrum geschrieben,

welches einem immer unpoetischer werdenden Geschlechte ungemein
zusagte.

Ich nannte zuerst die Egloge: dieselbe lud in der That mit

ihrem amoebäischen Gesänge von selbst zu einer Diversifikation der

Versmafse ein. Schon Ronsard hatte zwischen die Zwölfsilbler-

paare seiner 4. und 5. Egloge Vierzeilen mit Kreuzreimen ein-

geschaltet und war in der i. Egloge noch freier verfahren.* Auch
Baif streute in der 10. 11. und 14. Egloge terze rime und andere
Strophenarten zwischen die Schlagreime. Dabei folgten diese

Dichter wohl dem Beispiel der Italiener.'' Desgleichen liefs Me-
nage 6 in der ersten von seinen Eglogen im Dialoge viermal ge-

kreuzte oder umschlungene Reime statt der Schlagreime eintreten.

Segrais' brachte freie Verse zur Anwendung, doch so dafs man

* Les Oeuvres de M. Sarasin. Paris 1694.
^ Recueil des ociivres burlesques de Mr. Scarron. Paris 1654. Oeuvres

completes de Saint-Amant, n. ed. p. Ch. L. Livet. Paris 1855. 2 Bde.
^ La Muze historique de J. Loret, n. ed. p. J. Ravenel et Ed. V. de la

Pelouze, fortgesetzt von Ch. Livet. Paris 1857 fl". 4 Bde.
* Namentlich die v. 37— 77, nach dem Schema: Strophe, Antistrophe,

Epodos zu analysieren, möchten durch ihr Aussehen als vers libres leicht

täuschen.
* Crescimbeni, Conim. vol. I, 1. VI, c. VIIL
•5 Aegidii Menagii Poemata, 7. ed. Parisiis 1680. Poes, franc^. 1. L
' Oeuvres diverses de M. de Segrais t. II. Amsterdam 1723. Die Ab-

fassungszeit wird zwischen 1650 und 70 liegen.
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immerhin sagen könnte, die Hirten antworteten sich im Wechsel-
gesang mit Madrigalen.

Die Lettres morales et poetiques des P. Lc Moync sind

nicht nur beachtenswert, weil sie ernste und erhabenere Gegen-
stände in freien Versen behandehi, sondern auch interessant, weil

sich der Verfasser zu diesem Zweck eine eigene Form zurecht-

gelegt hat, nämlich ungleiche Verse mit gepaarten Reimen.'

Eine bestimmte Jahreszahl, Ende 1664, giebt uns das Er-

scheinen der ersten Novellen La Eontaines.2 „L'Autheur a voulu

eprouver, sagt das Avertisseraent, lequel caractere est le plus propre
pour rimer des Contes. II a creu que les Vers irreguliers ayant

un air qui tient beaucoup de la Prose, cette maniere pouroit

sembler la plus naturelle, et par consequent la meilleure. D'autre

part aussi le vieux langage, pour les choses de cette naturc, a des
graces que celui de notre sieclc n'a pas." Dem entsprechend war

Joconde in freien Versen, lc Cocu battu in freigereimten Acht-

silblern in jener Nachahmung der Sprache des 16. Jahrhunderts

geschrieben, welche Voiture (doch nicht in rimes melees) in Umlauf
gebracht hatte. Die beiden ersten Teile der Contes et Nouvelles,

welche kurz nach einander in den Jahren 1665 und 66 erschienen,

enthalten nur zwei weitere Erzählungen-' in gemischten Vcrsmafsen,

was die Vermutung nahe legt, dafs die isometrischen einer früheren

Manier des Autors angehören.

Im Jahre 1668 erschienen mit Privilegium vom 6. Juni 1667
die 6 ersten Bücher Fabeln von La Fontaine. Dieselben sind fast

ausschliefslich in freien Versen geschrieben, und ihr Erfolg liefs

diese Fonu als eine von der Gattung unzertrennliche erscheinen.

Ich bemerkte nur, dafs die Fabel: Le Meunier, son Fils et l'Asne,

eine der frühesten Kompositionen unseres Verfassers, in Alexandriner-

paaren geschrieben ist.'

Der INIarquis von Villenes hat in Les Elegies choisies des

Amours d'Ovide, Paris 1668 ebenfalls vers irreguliers angewandt
und sagt darüber im Vorwort^: „Quant a la fa(;on des vers dont
je mc suis servy, je n'ai pas creu qu'elle fust desagreable puisque

' Les Oeuvres poetiques du P. Lc Moync. Paris 1672. fol. Letties

morales et poctiiiues 1. I 12. 14. 16, 1. II 4. 6, I. III 3, 4. Der Brief I 12 ent-

hält aufscr Zwölf-, Zehn- und Aclilsilbler wie die übrigen noch Sechssilbler,

der Brief III 3 ebenso und dazu noch einen Sicbcnsilblcr. In I 14 sind die

Verse p. 293a Delibe[;v]rent d'y bätir, p. 296 b. Des lleurs d'Orangc cl [i/t*]

Jasmin, wie angedeutet zu vervollständigen.
- Nouvelles en vers tirces de Bocace et de l'Ariosle par M. de 1^. F.

Paris 1665. Acheve d'imprimer du 10 dec. 1664.
' Oeuvres complctes de La Fontaine, ed Ch. Marty-Laveaux. 5 t. Paris

1857— 77. t. II Contes, 2c partie, 13. 14.

* La Fontaines Einflufs auf die Einführung der vers librcs ist ein be-

deutender gewesen, aber er ist häufig überschätzt worden. Das obige Cilal

zeigt, dafs er freie Verse nicht als etwas Neues betrachlete. Manche waren
ihm vorgegangen; es ist nicht abzusehen, weshalb Le Äloyne oder Segrais auf

des Fabulisien Beispiel hätten warten sollen.

* Nach Angaben von Livet zu Somaise, dict. des prccieuses.
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Sans me inettre en peine si eile estoit propre a mon sujet, j'ay

plustost consultc le goust de notre nation et le mien que la ma-
tiere dont je traitois." Eine höchst charakteristische Erklärung!

Neben der Epistel schrieben die Italiener besonders die Idylle

in vcrsi sciolti.i Eine Nachahmerin finden sie an IMadarae Deshou-
lieres, welche auch Eglogen, zahlreiche Episteln und andere Ge-
dichte in diesem Versmafse schrieb.-

Die Verwirrung der Genres noch vollständiger zu machen,
giebt uns La Fontaine eine Ode in ausgeprägten vers libres

(167g) und das Poeme du Quinquina (1682) bald in gemengten
Zwölf- und Achtsilblern, bald in Alexandrinern oder Zehnsilblern

mit freier Reimordnung geschrieben. Schon um 1660 hatte La
Fontaine im Songe de Vaux freie Verse in ausgiebigerer Weise zur

Anwendung gebracht, namentlich in Avanture d'un Saumon et d'un

Esturgcon und Amours de Mars et de Venus.^

Trotz ihrer wachsenden Beliebtheit nahmen immerhin die vers

libres in der poetischen Hierarchie eine mehr untergeordnete Stel-

lung ein. , Sie konnten für ländliche Gedichte, Fabeln, Novellen,

Opern u. dgl. passen; es mochten ein Voiturc und Sarasin an ihrer

Wiege stehen, ein La Fontaine und INIoliere sie grofs ziehen: einem

Boileau und Racine waren sie nicht erhaben genug und fanden

bei denselben nur zufällige Verwendung. Zur Zeit der Fronde
aufgekommen, am Hofe des Superintendenten Fouquet gehegt, an

welchem Corneille, La Fontaine und Moliere sich begegnet waren,

konnten sie für die Dichter, welche der wahre Abglanz des grofsen

Jahrhunderts Ludwigs des XIV. sind, mit der hehren Würde und
dOr solennen Gleichmäfsigkeit des klassischen Alexandriners nicht

konkurrieren. Doch genug! Das weitere bei dem Gesamtüberblick

des Jahrhunderts.

Verse mit Prosa gemischt.

Die Vermischung von Vers und Prosa war bereits im 16. Jahrh.

beliebt, seien es Nachahmungen der Italiener, wie Remi Belleaus
Bergeries, seien es klassische Reminiscenzen wie die Satyre
Mcnipee^, oder einheimische Produkte, wie die ältere Allegorie

des Livre du Faulcon und der Proces de deux Amoureux von

Bertrand Desmarins de Marsan.^ Im Anfang des 17. Jahrh. finden

* Gl'Idillii dl diversi ingegni illustii del secol nostio nuov. racc. da Gio.

Bidelli, ]\Iilano 1613. Marini, La Sampogna.
2 Oeuvres de Madame et Mademoiselle Dcshouliercs, 2 t. Paris 1747.
3 Oeuvres ed. Marty-Laveaux t. V. Poes. div. 58. t. II. III. — Ein

Discours von S. Evremond, Oeuvres, Londres 171 1, II 279, die vier ersten

Fünltel in Alexandrinerpaaren , den Rest in freien Versen , sei hier beiläufig

erwähnt.
* Le mot satyre . . . signihe . . . aussy toute sorte d'escrits remplis de

diverses choses et de divers arguments, meslez de prose et de vers entre-

lardez, comme entremets de langues de boeuf salees. ed. Read. p. 12. Disc.

de l'imprimeur.
s Poesies fran^. des XV, et XVI. siecles ed. Montaiglon XII 260, X 170.
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wir Vorträge für die Schaul)ühnon der lahrmiirkle u. dgl. in dieser

Art geschrieben, sei es dafs der Verfasser fremde Verse in seinen

Prosatext einwob oder zum Vorwurf eines Kommentars brauchte, sei

es dafs Prosa und Gedicht derselben Inspiration entsprangen.'

Die Astree von Ilonore d'Urfe gehört auch zu jenen Ilirlen-

romanen, die sich von Bocaccios Aracto herschreiben ; wir finden

hier zum ersten Male Madrigale und freie Versmafse in die Prosa-

erzählung eingeschaltet. Ahnlich verfuhr — ob auf italienische Vt)r-

gänger gestützt? — Theophile de Viaud, als er den Phädo-
in Versen und Prosa paraphrasierte. Die meisten eingestreuten

Verse haben allerdings die Form einfacher Strophen; besonders

befremdend ist es nicht einmal, wenn mehrere ungleiche Stanzen

aufeinanderfolgen p. 33. 34 ; bemerkenswert sind aber die gemisch-

ten Versmafse p. 35. 60 und vor allem 47 f.^, und auflTdlig die 26

und 36 Achtsilbler mit freier Reimordnung p. 30. 62.

Häufigere Verwendung fand diese Schreibweise aber erst, als

die Vers libres definitiv eingeführt worden waren. An die poetische

Epistel können wir die Briefe anreihen, in welchen nach IV'lieben

Verse und Prosa abwechseln. Es finden sich deren zwei in Voitures

Werken '', doch ist hier die poetische Beigabe rein zuHillig. Zur

Mode wurde dies Genre nach Voitures Tode. Der älteste datit-^rte

Brief, in welchem ich freie Verse mit Prosa vermischt gefunden

habe, ist von Jean d'IIesnault aus dem Jahre 1649 und findet

sich abgedruckt in den Werken der Adressatin, Madame Deshou-

lieres, welche von dem genannten Dichter die Verskunst erlernt

haben soll. Jean d'Hesnault gehörte dem Freundeskreise von Sa-

rasin, Chapelle, Bachaumont, La Fontaine an, welche eben-

falls als Verfasser solcher gemischten Episteln namhaft zu machen

sind 5, ein Kreis dem auch Segrais und Moliere nahe standen. l'>-

wähnung verdienen auch Briefe von Scarron'", INIontreuil -

Saint-Evremond% Maderaoiselle de Scudery, Pellisson und

ihre Korrespondenten-' u. s. f. Es ist bekannt, welche wichtige

Rolle die Epistolographie in den gesellschaftlichen Beziehungen

> Ed. Fournier, Varietes historiqucs et litteraires, Paris 1855— 63. 10

Bde. IV 5, VI 41, IX 351.
- Oeuvres completes de Theophile p. p. Alleaunie Paris 1855. 56. 2 Bde.

Bd. I prcmiere partie. Traile de rimmortalite de l'ämo.

3 p. 21 sind Strophen, obschon drei verschiedene Versarlcn enthaltend.

Im übrigen sind in den Werken Theophiles nur die unbedeutenden Freiheiten

im Strophenbau I 209. 210 hervorzuheben.
* Ed. A. Roux p. 436. 439 mit einer Antwort S. Aignans auf den

zweiten Brief p. 443.
•* S. besonders den beträchtlichen Brief von Sarasin an Madame de Mon-

tausier. Oeuvres, Paris 1694 p. 295.
« Les plus belies Lettres des meilleurs auteurs Frani,-ois avcc des noles

p. Pierre Richelet, Amsterdam 1590 p. 49. 331.

Les Oeuvres de M. de Montreüil, Paris 1666.

•* Oeuvres de S. Evremond, Londres 171 1. 7 Bde.
9 Charleval, Charpentier, Mlle. Descastes u. s. w, Cf. Madcmoiselle de

Scudery, sa vie et sa corrcspondance . . p. p. Rathery et Boutron, Paris 1873.
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des 17. jahrh. spielte. Manche Verfasser pflegen die Verse, die

sie einschalten, anzukündigen: darüber habe ich folgendes Madrigal

geschrieben, dies sagen wir besser in anderem Stil u. dgl., während
Andere im gleichen Atemzuge von der ungebundenen zur gebun-

denen Rede übergehen.

Nicht nur in Briefform wurde die Vermischung von Prosa und
Versen nach Voitures Hingang beliebt, sondern in den verschieden-

artigsten Erzeugnissen heiterer und ernster INIuse. Gleich der Tod
des grofsen „Valere" (1648) gab den Anlafs zu einem Werkchen
von Sarasin, das grofsen Erfolg hatte: la Pompe funebre de Voi-

ture, welches seine Vorbilder in Italien suchen mufs und selbst

zahlreiche Nachahmungen hervorrief.'

Ein Brief war der Reisebericht von Chapelle und Bachau-
mont (1656), aber die launige Originalität der Verfasser erhob das

kleine I3üchlein zu einer der eigenartigsten Schöpfungen des fran-

zösischen Geistes. Fast ausnahmslos sind hier achtsilbige Verse

mit freiem, mit Vorliebe gehäuftem Reime angewandt.- Hiervon

sind die Briefe La Fontaine s an Maucroix über die Feste von

Vaux, an seine Frau über die limousinische Reise, Pellissons
Schreiben an Frl. von Scudery über die Vergnügungen von Cham-
bord u. A. dgl. inspiriert.

In einem Briefe von Chapelain aus dem Jahre 1662 heifst es:

„On dit que le comedien Moli er e, ami de Chapelle, a traduit la

meilleure partie de Lucrece, prose et vcrs, et que cela est fort

bien." Ergänzend lautet der Bericht von Marolles im Vorwort

seiner Übersetzung von de rerum natura : „II les avoit composes

(ces vers), non pas de suite, mais selon les divers sujets tires des

livres de ce poete, lesquels lui avoient plu davantage, et il les avoit

fait de diverses mesures."^

Zufällig, durch die Natur des Berichtes bedingt, ist die E^in-

mischung von Madrigalen in der Erzählung Pellissons über die

Journee des Madrigaux* (20 decembre 1653). Dem gleichen Dichter-

kreise der Samedis entstammt: le Louis d'or von Isarn (1660),

Frl. von Scudery zugeeignet.^ Unter INIolieres Aegide entstand:

le Recit de la farce des Precieuses von Mademoiselle Desjardins

' Oeuvres de !M. Sarasin, Paris 1694. p. 253 . . . imite de la Pompe
funebie de Petrarque par Antonio Beccari. E. Ratliery l'Influence de l'Italie

sur les letlies fran^aises depuis le XIII. s. juscju'au regne de Louis XIV.
Paris 1853. P- *75- — Cf. (Souiaize), la Pompe funebre de Scarron , Paris

1660. La Pompe funebre de la Calprenede etc.

^ Oeuvres de Chapelle et de Bachaumont n. ed. p. Tenant de Latour.

Paris 1854.
^ Oeuvres de ^Moliere p. p. Despois et Mesnard, V 557 ff. Also eine

halb poetische halb prosaische Paraphrase wie Theophiles Traile de l'immor-

talite de l'ame.
"* La Journee des Madrigaux, p. p. E. Colombey, Paris 1856.
''' Ed. Eournier, Varietes historiques et litteraires, 10 Bde. Paris 1855

—

1863. X235.



ZUR GESCHICHTE DER VERS OHRES. lOQ

(1660).' Einem mit Madame de Sevigne vcrwandU-n Kreise wird ia

Revolte des Passi>mens (16O1) zugesclirieben -; ähnlicher Natur ist

la Faiseuse de Mouches, lettre a N. (i66i).-' Mit La Fontaines

ersten Contes (1665) erschien la Matrone d'Fpliese, eine Para-

phrase mit eingestreuten Versen von Saint-Kvremond.'

Eine der bekanntesten und gepriesensten Schtipfungen in cHesem
Genre sind die Araours de Psiche et de Cupidon von La
Fontaine (1669), mit deren ErscheineiA die Beliebtheit dieser Schreib-

weise noch lange keinen Rückschritt nahm, \vie uns Robinet in

den achziger Jahren ausdrückUch sagt:

Tout ce qui suit, aussi le Plan,

Etoit compose des l'autre an,

En Prose franche et bien coulantc

Excepte, la chose est constante,

Quelques endroits tournos en Vers,

Afin de plaire aux gouts divers

:

De plusieurs suivant la metliode

Qui semble toujours ä la niode

De meler pour plus d'agrcment

En Prose et Rime ensemblcment.''

In jenen Jahren unternahm es Sdnece den ganzen Ariost halb

poetisch, halb prosaisch zu verjüngen.*'

Erwähnen wir noch Voltaires Temple du Goüt!

So sehen wir die Vermischung von Prosa und freien Versen

um die Mitte des 17. Jahrb., nicht ohne Antrieb von der Apen-
ninischen Halbinsel her, beginnen, in den sechziger jähren zu einer

allgemein beliebten Schreibweise werden und sich über die klassi-

sche P^poche hinweg bis ins 18. Jahrh. erhalten.

Freie Stanzen.

Die freien Stanzen, ungleich an Verszahl, Verslänge, Reim-

stellung, treten im 17. Jahrh. mit den freigemischten Versmafsen über-

haupt auf, also bei Theophile ', erst recht aber bei Voiture.^ Ein-

» Ibid. IV 285.
2 Ibid. I 223.
3 Ibid. VII 9.

* In der Ausgabe von S. Evremond , London 171 1 sind diese Verse

durch zwei blofse Disticha ersetzt. II 23 IV.

•"' Momus ou le Nouvelliste, Paris (1685). — Der Mcrcure Galant machte

Robinet die Prosa streitig und so sah sich dieser gezwungen seine Herichte

in Verse zu übertragen

:

Id est en Vers de tous calibres.

Longs ou Courts, reguliers ou librcs . . .

Selon qu'ils me seront commodcs.
'' L'Arioste rajeuni 1683. Cf. Oeuvres poslhnmes de Senecc p. p.

E. Chasles et P. A. Cap. Paris 1855.
7 Traitc de rimmort. de ITime. Oeuvres I 33. 34. Vgl. die ebenfalls

nicht bedeutenden Freiheiten I 2oq. 210.
» Ed. A. Roux p. 469. 482. 488. 538. 546.
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mal eingeführt, verbreiteten sie sich rasch ; Hand in Hand mit dem
Überwuchern der freien Verse ging eine Zersetzung der strophi-

schen Poesie, der im allgemeinen nur die hochgeschürzte Ode
trotzte.

Ich mufs gestehen, dafs ich nicht in der Lage bin, der immer-

hin beachtenswerten Eigenart der freien Stanzen , wie sie in der

zweiten Hälfte des 17. Jahrh. und im 18. Jahrb. gebräuchlich sind,

eine entsprechende Erscheinung in der italienischen Litteratur ent-

gegenzuhalten. Die Vermutung liegt aber nahe, dafs dieselben ein

Kompromifs der Franzosen zwischen der einheimischen Gebundenheit

und der italienischen Freiheit sind, ein Vermittelungsversuch zwi-

schen der allzuregelmäfsigen, wiederkehrenden Strophe und den zu

regellosen ungebundenen Versen. Überhaupt haben die ersten vers

librcs viel Strophenhaftes : nach wenigen Zeilen fällt eine schwerere

oder leichtere Sinnespause mit dem Abschlufs des Reimgefüges

zusammen ; und die so entstehenden Abschnitte haben für sich ge-

nommen in der Reimordnung wie in der Verteilung der Versmafse

gern einen schematischen Zug. Es mag auch die Erinnerung an

frühere Freiheiten ' nachgewirkt haben. Eine vollständige Kon-
gruenz der Strophen, namentlich Wiederkehr männlicher und weib-

licher Reime an derselben Stelle, war nämlich erst in der zweiten

Hälfte des 16. Jahrh. postuliert worden; und die Plejadendichter

hatten sich nicht von vornherein und konsequent dieser Forderung

unterworfen. Indessen blieb von allen Freiheiten in dieser Be-

ziehung im Beginn des 17. Jahrhunderts nur wenig, fast nichts be-

stehen."^

Die freien Stanzen haben aber einen Vorzug vor den astro-

phischen vers libres : bei aller Ungebundenheit und Freiheit der

rythmischen Bewegung zeichnen sie sich nämlich infolge des aus-

geprägten strophischen Baues durch einen schwungvolleren Silbenfall,

einen mehr gemessenen, getragenen Ton aus; dadurch werden sie für

höhere, weihevollere Poesie geeigneter. In diesem Sinne wandte

sie Corneille in den Louanges de la Sainte Vierge (1665) an, in-

dem er die lateinische Vorlage in 83 Zehnzeilen wiedergab, die

' Ich kann dabei die Nachahmungen von Villons Testament in un-

gleichen Strophen: le Testament de Martin Leuter (f 1546), le Testament de

Ragot, Poes. fr. des XV. et XVI. s. I 194, V 147 abseits liegen lassen, und
brauche auch nicht auf die kunstvollen, den ganzen damaligen Formenreichtum
durchlaufenden Gedichte Jean Marots zurückzugreifen : vgl. namentlich la vrai-

disante Avocate des Dames, Poes. fr. des XV. et XVI. s. X 225 ff. Oeuvres

de Jean, Clement et Michel Marot, Paris 1731.

2 Vgl. z. B. die Fantaisie in den Amours d'Hippolyte, und die Stances

in den dernieres Amours, Oeuvres de Ph. Des Portes, Rouen 161 1 p. 175.

269. — Die Kongruenz der Strophen wurde des Gesanges wegen postuliert

;

aber gerade für gesungene Lieder war es andererseits gebräuchlich zwei, ja drei

meist nah verwandte Strophenarten auf einander folgen zu lassen, welche dann
abwechselnd nach verschiedenen Melodien vorgetragen wurden. Cf. Les

Pseaumes de David mis en vers fran^ois par Ph. Des Portes, et le Chant par

Denis Caignet (1623), Ps. 3. 37. 48. 51 u. a. m.
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ein ziemlich gleichmäfsiges, der französischen Poesie sehr geläiiliges

Reimschenia haben, aber in der Verteihnig der Alexandriner und
Achtsilbler, unter Zulassung einiger St^chsilbler, sich ganz dem Bedürf-

nisse des Dichters anschmiegen. I Hiermit gab Corneille ein Bei-

spiel, dem die religiösen Dichter bis in die neuere Zeit unter

mannigfachen Variationen gefolgt sind, wobei auch der Kinllufs von

Racines Chören mitbestimmend einwirkte.

Die Vers libres auf der Bühne.

Die chorische Poesie der Alten hatte, vom Wechselgesang der
beiden Ilalbchore ausgehend, durch Aneinanderreihen von mehreren
lyrischen Vorträgen verschiedener Stimmung eine kunstvolle IMannig-

faltigkeit und einen wunderbaren Formenreichtum zur Entfaltung

gebracht, die sich mitunter, wie im C'hor der Bakchen des lüiri-

pides, in beabsichtigte Regellosigkeit auflösten. Die Erneuerer des

klassischen Dramas unterliefsen es nicht die Vielgestaltigkeit der

lyrischen Versmafse nach bestem K(')nnen nachzuahmen; doch selbst

in den buntesten Kombinationen, wie in Baifs Antigene, besteht

eine gewisse Gesetzmäfsigkeit. Übrigens wurde der tragische Chor
bald aufgegeben, und das 17. Jahrh. bewahrte nur lyrische Mono-
loge in Strophen, wie beispielshalber im Cid v. 291 ft'., 1665 ff., Po-

lyeucte 1 105 Ü. u. a. m. Auf dieser Bahn ist die Einführung der

Vers libres auf die französische Bühne nicht zu finden, sondern in

den Schauspielen , welche von Italien kommend
, gleichsam die

Vorgänger der Oper waren.

Das Ballett i war in der ersten Hälfte des 17. Jahrh. vielleicht

die beliebteste Vergnügung des Hofes. Wenn es sich auch durch

mehrere Berührungspunkte an die Carousels, Tournois, Combats ;\

la barricre und Mascaraden des alten Plofes anreihte, ist es doch
fremden Ursprungs und war mit Catharina von Medici über die

Alpen gekommen. Ihre ,,llorentinischen Feste", deren Anordner der

Pieraontese Baltazarini (unter dem Namen Beaujoyeux bekannt) war,

und die „venezianischen Concerte" eines Bai'f leiteten bald den Ge-
schmack nach dieser Richtung. Auch die zweite IMedicäerin, Maria

liebte jene Vergnügen leidenschaftlich. In ihrem Gefolge war der

(iründer der italienischen Oper Ott. Rinuccini nach Frankreich ge-

konnnen und sein kurzer Aufenthalt in Paris soll auf die Aus-

bildung des Balletts nicht ohne Einilufs geblieben sein.-

Das goldene Zeitalter des Balletts begann mit dem Regierungs-

antritt Ludwigs des XIV.; der K<)nig und seine Umgebung wirkten

hier neben berufsmäfsi«:en Tänzern. Die bedeutendsten Dichter

^ Victor Fournel, Histoire du Ballet de Cour im 2. Rde. von Lcs Con-
temporains de Molicre, Paris 1866. — (Mcneslici), des lvC])nJsenlations en

musique anciennes el modernes, Paris 1681. — Cli. Nuittcr et Fr. Thoinan,

Las Origines de rOpcra fian^ais, Paris 1886.
^ Siehe Quinaults Leben in seinem Theatrc, 1778.
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von Ronsard bis Corneille hatten es nicht verschmäht diesem Ab-
gott ihren Tribut an Versen zu entrichten ; hier erwarb sich Ben-

serade den Ruf, nebst Corneille und Voiture einer der originalsten

Geister der Zeit zu sein ; und Moliere verdankte die Gunst des

Herrschers nicht zum geringsten Teil den Tanzeinlagen seiner

Zwischenspiele.

Abgesehen von den Vers, mit denen das Programm be-

reichert wurde, zerfielen die Ballette in stumme Entrees von

Tänzern und deklamierte oder gesungene Recits. Durch die

Mode zwar unentbehrlich geworden, behielten die Recits doch eine

untergeordnete Bedeutung. Anfänglich aus Strophen oder paar-

weisgereimten Versen bestehend, luden sie dazu ein, wenn mehrere

Sänger im Dialoge mitwirkten, ungleiche Strophen zu verwenden.'

Doch folgten die Ballette der allgemeinen Bewegung, welche wir

geschildert haben, ohne selbst bestimmend einzugreifen ; daher auch

eine ausgedehnte Verwendung von gemischten Versmafsen erst

gegen die sechziger Jahre zu notieren ist.

Mittlerweile war man in Frankreich mit dem in Italien be-

liebton musikalischen Drama bekannt geworden. Im Jahre 1645

hatte der Herzog von Parma der Königin -Regentin Anna von

Österreich auf ihren Wunsch den Maschinisten Jacomo Torelli zu-

geschickt, und dieser brachte von Venedig die durch Giulio Strozzi

komponierte Festa theatrale de la finta Pazza mit. Zwei Jahre

darauf liefs der Kardinal Mazarin durch Schauspieler, die er über

die Alpen gerufen, Orfeo e Euridice unter der Leitung des Kom-
ponisten Luigi Rossi mit vielem Prunke aufführen. Trotz der Be-

wunderung, die man den pomphaften Dekorationen uud den kunst-

reichen Maschinen zollte, ward die Schwäche des Libretto so

empfunden, dafs an Corneille der Auftrag erging, einen fran-

zösischen Text für ein Maschinenstück zu bearbeiten. Die An-
dromede, welche diesem Anlafs ihre Entstehung verdankt, konnte

wegen der Krankheit des jungen Königs und den Wirren der

Fronde erst im Jahre 1650 zur Aufführung gelangen.:*

Durch dieselben Schauspiele angeregt, hatte Perrin im Verein

mit dem Musiker Cambert an dialogisierten Arien und Hirten-

gesprächen in französischen Versen den Versuch gemacht, den

pathetischen Ausdruck der Leidenschaft vermöge einer Kombination

» Vgl. z. B. den Prolog des I. und IV. Teils des Ballet de la Nuit von

Benserade (1653); ein Recit von Sarasin (f 1654) Oeuvres, Paris 1694 p. 481.

Ballet de la Raillerie (1659) cf. Nuitter et Thoinan LIV. Le Carnaval des

precieuses (Entstehungszeit?) ed. Colombey, Journ. des Madr. Paris 1856. —
Die Sammlung von P. Lacroix, Ballets et Mascarades etc. ist mir nicht mehr

zugänglich. Als sie mir vor längerer Zeit vorlag, hatte ich den Unterschied

von Vers und Recits nicht beachtet und habe somit auf die damals gemachten

Notizen selbst keinen Verlafs. Ich stütze mich daher auf die Sammlung von

V. Fournel 1. c. und die Oeuvres de M. de Bensserade, Paris 1698. Bd. II.

'' Oeuvres de Corneille ed. Marty-Laveaux, Paris 1862. Notice d'Andro-

mede. — Cf. Nuitter et Thoinan p. XXXVIII.
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der italienischen und französischen Clesangesweise zu erzielen, und
brachte als PLrgehnis dieser Versuche im Mai 165Q zu Issy eine
Pastorale (Alcidor) zur AuHührung, welche noch in deinsi-lhen

Monate vor dem Ilofe in Vincennes wiederholt wurde. „La piice
ctoit de cinq Actes et de quatorze Scenes seulement, qui etoient

quatorze chansons, que Ton avoit H6es ensemble, comrae Ton avoit

voulu , Sans s'assujettir a d'autres lois qu'a celles d'exprimer en
beaux Vers et en Musique les divers mouvemens de l'anie (|ui

pcuvent paroitre sur le Theatre."'

Im folgenden Jahre brachte der Marquis von Sourdeac bei

Anlafs der Vermählung Ludwigs des XIV. ein neues Maschinon-
stück vor Corneille, la Toison d'or, auf seinem Schlosse in der
Normandie zur Aufführung. Wie in der Andromede waren der
Prolog und die Reden der Götter in freien Strophen geschrieben.

Darüber läfst sich Corneille im Examen d'Andromede (1660) fol-

gendermafsen aus — und diese Stelle ist beachtenswert, weil Cor-
neille mit jenem Stücke eine wirkliche Neuerung angebahnt halte,

im Jahre 1650, zu einer Zeit, wo die ungleichen Versmafse noch
gar keine weitgehende Pflege gefunden hatten.

2

„La diversite de la mesure et de la croisure des vers que j'y

ai meles me donne occasion de tficher a les justifier ... Si nous

en croyons Aristote, il faut se servir au theatre des vers qui sont

le moins vers, et qui se melent au langage commun, sans y penser,

plus souvent que les autres . , . Par cette raison les vers de stances

sont moins vers que les alexandrins, parce que parmi nostre langage

commun il se coule plus de ces vers inegaux, les uns courts, les

autres longs, avec des rimes croisees et cloignees les unes des autres,

que de ceux dont la mesure est toujours egale, et les rimes tou-

jours marines . . . Pour s' . . ecarter moins (du naturel), il seroit

hon de ne regier point toutes les strophes sur la raeme mesure, ni

sur les memes croisures de rimes, ni sur le raeme nombre de vers.

Leur inegalite en ces trois articles approcheroit davantage du dis-

cours ordinaire, et sentiroit l'emportement et les elans d'un esprit

qui n'a que sa passion pour guide, et non pas la regularitc d'un

auteur qui les arrondit sur le mcme tour."

Bereits hatte Perrin eine zweite Oper, Ariadne, einstudiert,

als der Tod des Kardinals (g. März 1661), deren Auftuhrung ver-

hinderte und die Existenz der noch unreifen Oper überhaupt aufs

Spiel setzte. Dieselben feindlichen Schicksalsmüchte wollten es

' Ätcnestrier, lepr. en mus. p. 208 f.

2 Wir können beil.Hufig erwähnen , dafs in den Bühnenstücken anch

sonst kürzere (madrij^'alartige) Gesälze in gemischten VersniaTsen eingeschaltet

werden als Briefe, Oiakelsprüche n. dgl. So hei Corneille, Place rnyale (ans

dem Jahre 1635) v. 343. II 57. Horacc 195. Rodogune if'43. 1663. llcraclius

595. 1887. üedipe 605. Sertorius 1629. Sophonisbe 159'- Ebenso bei

andern Dichtern.

Zeitschr. f. rom. l'hil. XII. 8
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auch nicht, dafs der tragische Stoff, la Mort d'Adonis, mit Boessets

Komposition vor die Öffentlichkeit treten durfte.!

Auch auf das Ballett hatten jene italienischen Schauspiele ein-

gewirkt, wie dieses seinerseits bei feinerer Durchbildung zur Ent-

stehung der franzosischen Oper beitrug. Es wurde für die Tanz-

belustigungen und Schaustellungen am Hofe ein unglaublicher

Aufwand an Maschinen gemacht. Italienische Ballette oder Nach-
bildungen von solchen wurden häufig durch italienische Künstler

aufgeführt.- Der Florentiner Baptiste Lulli, welcher damals in der

k<")niglichen Kammermusik wirkte, komponierte vorzugsweise italie-

nische Texte.3 Zum Verständnis für die, welche der Sprache nicht

mächtig waren, wurden alsdann Übersetzungen beigegeben, und hier

sehen wir bald gemischte Versmafse auftreten.^

Zu dieser Zeit schuf Moliere für die Vergnügungen des Hofes

die neue Ciattung der Comedie-ballet, indem er die Tänze und
Gesänge der .Zwischenspiele in einen, wenn auch losen Zusammen-
hang mit der Handlung brachte. Das erste Stück dieser Art, les

Fächeux, schrieb er 1661 für Fouquet. „Quoiqu'il en soit, sagt er

in der Vorrede, c'cst un melange qui est nouveau pour nos theätres^

et dont on pourroit chercher quelques autorites dans l'antiquite, et

comme tout le monde l'a trouvc agreable, il peut servir d'idee ii

d'autres choses qui pourroient etre medities avcc plus de loisir."

Bei der Neigung des jungen Königs zu den Tanzvergnügungen mit

grofser Prachtentfaltung, ist es begreiflich, dafs die für den Hof
bestellten Stücke Molieres inssfesamt die Vereinisfung: von Komödie

' Weder die Pastoralen noch die zahllosen (plus de cinq cents) „airs de
cour, dialogues, rücits, nocls, sarabandes, motets, cantiques, vaudcvilles, airs ä

boite et chansons de loute Sorte", welche Perrin für die Musiker schrieb,

konnte ich einschen. Nuilter et Thoinan sagen von seinen Versen : ,,I1 les

faisait courts, irriiguliers, bien coupes pour le rythme musical." Die wenigen
mitgeteilten Proben machen es einigermafsen wahrscheinlich , dafs Perrin in

der That freie Verse, oder mindestens freie Strophen verwendete. Dazu kommt,
dafs auch Menestier in der weiter unten citierten Stelle die Einfiiiirung der

freien Versmafse im Anschlufs an Perrins Bemühungen bespricht. Auch hatte

Perrin eine eigene Theorie in dem nicht erhaltenen Art lyriquc niedergelegt,

„un traite particulier, par regles et par exemples, de la facon de composer
toutes sortes de paroles de musique latines et fran^oises."

^ Cf. Fournel, 1. c. i86u. a. a. O. Solcher Natur sind z. B. Les Nopces
de Pelee et de Thetis (1654), B. de l'Amour malade (1657), ^- ''• ^'^ l'Im-

patience (r66l), alle drei von Benserade; das B. de la Galanterie du temps
von unbekanntem Verfasser u. a. m,

3 Von ihm wurden die drei in vorstehender Anmerkung zuletzt genannten
Ballette komponiert. Oeuvres de Moliere, ed. Despois et Mesnard V 267.

Fournel 1. c. 513. 440. Desgl. das Concert italien in B. r. de Psj'chö (1656)
u. s. w.

* Z. B. im B. de la Galanterie, Chacun fait le metier d'Autrui (1659),

B. de rimpatience (1661). Benserade kehrt allerdings gern von den freien

Versen zu geordneten Strophen oder Alexandrinerpaaren zurück.
•' Doch nicht so ganz: so war z. B. bei der Auflührung der italienischen

Komödie, Norcs de Pelce et de Thetis (1554) ein französ. Ballet, über das-

selbe Motiv eingeschaltet worden. Ahnlich ging der Serse (1660) nicht ohne
die unvermeidliche Balleteinlage in Scene.
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und Ballet zeigen. Mijlirrc. welcher in seinem Remercinient au Roi

(1663) seine Gewandtheit im Handhaben freier Metra gezi'igl hatte,

gebrauchte zu den Divertissemens meist kürzere, ungleiche Verse.

Dabei folgte er ganz dem Zuge der Zeit. „Lcs vers libres de
raesurcs inegales, .sagt Menestier, repres. en mus. p. 210, qui s'etoient

depuis peu introduits en France pour les lettres enjouees, ne con-

triluierent pas peu a faire reüssir ces actions par la iiberle (|ue l'on

eut d'en faire de cette sorte au Heu de Vers alexandrins , qui

etoient les seuls qu'on recitoit sur nos Theatres. On connut que

ces petits Vers etoient 1)1 us propres pour la ]\hisic|ue que les autres,

parce qu'ils sont plus coupez, et qu'ils ont plus de rapport aux

Versi sciolti des Italiens qui servent a ces actions,"

Übrigens wäre es ein Irrtum zu glauben, dafs die vers libres

lediglich zum Zwecke des Ciesanges Anwendung fanden ; sie wurden

ebensogut deklamiert: Bei den Festen der Zauberinsel trugen Mo-
liere und seine Kameraden den Dialog von l'an , Diana und den

Jahreszeiten vor, welcher dem Präsidenten de Pcrigny zugeschrieben

wird (Oeuvres de Moliere IV 123 f.); diesen Dialog kann man an

die Prologe zu Ehren des Königs, wie Corneille sie aufgebracht

hatte, anreihen. Ein gesprochener Dialog war wohl auch die „Con-

versation des Nereides", im B, r. de la naissance de V^nus (1665),

Oeuvres de Benserade II 288—296, in welchem freie Verse zur

Anwendung kamen , während die „C-ontestation des Pierides et des

Muses" des B. des Muses (1666), 1. c. p. 321-—26 in Alexandriner-

paaren geschrieben ist.'

Die Theorien, welche Corneille im Examen d'Andromede,

entwickelt hatte, beschäftigten ihn noch weiterhin und fanden ihre

Bethätigung im Agesilas, in welchem freigemischte Zwölf- und

Achtsilber'- die bis dahin allein gebräuchlichen Alexandrinerpaare

ersetzten. Dies Stück hatte keinen besonderen Erfolg, doch wird

dies mehr der abnehmenden Kraft des Verfassers als der neuen

metrischen Form zur Last gelegt.''

Gröfseren Beifall erntete der Versuch, den Moliere zw(>i

Jahre später mit seinem Amphitryon auf der komischen Bühne

machte. Diese Art Versifikation schien für die Komödie geeigneter als

die Plattreime, weil sie gröfscre Freiheit und mehr Abwechslung bietet.*

' Menestier bespricht (Repr. cn mus. p. 2q2. 302) eine Z.npala und ein

Jagdspiel, welche in den Jahren 1667 und 68 am Hofe von Savoycn aiifj,'cfülirt

wurden; die J'extprohen sind in vers lil)rcs. Dafs die Poesie an diesem Hofe

denselben Kntwicklunj^sgang befolf^'te wie in Paris, kann man z. P.. an den

Werken Scnecds sehen, der den grcifsten Teil seines Lebens ilort verbrachte.

Oeuvres choisies de Sencce p. p. E. Ch.isles et P. Cap. Paris 1855.

2 Als Zehnsilbler sind mir nur v. 273 fl". aufgefallen. Nur selten schreitet

der Dialog un.abhängig über die metrische Gliederung hinweg.
3 So soll Voltaire geurleilt haben. — „II est facheux . . . «lu'il n'ait pas

con^u ce dessein dix on douze annees plutöt, Agesilas seroil aujourd'hui un

des modcles du genre heroique, comme TAmphitryon de M. Moliere l'esl pour

le haut comique." Parfaict, hist. du thealre franc. X 24.

* Moliere verwendet Verse von XII, VIII und VII Silben, die von VI

vermeidet er, wie bereits seine Kommentatoren angemerkt haben.

8*
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Diese beiden Männer fanden sich zusammen zur Ausarbeitung

der tragedie-ballet Psiche, welche am 17. Januar 1671 vor dem
Hofe gegeben wurde. Das Stück ist vollständig in vers libres ge-

schrieben. Aufser Meliere und Corneille beteiligte sich Quinault

an der Arbeit ; die Intermezzi, die er schrieb, und welche Lully in

Musik setzte, waren seine ersten lyrischen Verse. 1

Unterdessen hatte Perrin nach dem Friedensschlüsse des

Jahres i66g das Privilegium zur Gründung einer Academie d'Opera,

ou Reprcsentations en Musique et en vers Franyois erhalten, und

nahm, mit dem Marquis von Sourdeac und Cambert assoziert, seine

Ariadne wieder auf, welche in engeren Zirkeln mehrere Aufführungen

erlebte. Die eigentliche Eröffnung der Oper erfolgte im März 1671

mit einem neuen Stücke Perrihs, Pomone; „les vers ne furent pas

trouves meilleurs que ceux de l'Ariadne.''^ Mit seinen Teilnehmern

zerfallen vereinigte sich Perrin mit Guichard und Sablieres und

brachte eine elegische Oper, Amours de Diane et d'Endymion (le

triomphe de l'Amour) in Scene, während Sourdeac die Aufführungen

der Pomone fortsetzte und eine andere Pastorale, Les Peines et les

Plaisirs de l'Amour, von Gabriel Gilbert schreiben liefs {1672).

Zum Glück für die Oper und den armen Perrin gab Lully

angesichts der Popularität dieser Schauspiele seine vorgefafste Mei-

nung von der schlechten Verwendbarkeit der französischen Sprache

für den Gesang auf und liefs sich von Perrin (mit Hintergehung

Molieres) das Privilegium der Musik-Akademie abtreten (März

1672); er wandte sich an Quinault, welcher aus Zwischenspielen

des verstorbenen Moliere eine Oper zusammensetzte.^ Noch im

gleichen Jahre schrieb dann Quinault ein eigenes Stück für den

Italiener und fügte in den folgenden Jahren elf andere hinzu,

durch welche er sich unsterblichen Ruhm erwarb ; denn man pries

an seinen Versen einen ungemeinen Wohllaut und eine unnach-

ahmliche Geschmeidigkeit, derentwegen Lully ihn allen übrigen

Dichtern vorzog. Erst später kam dann Racine mit dem Idylle

de la Paix (1685) und den mustergültigen Chören von Esther (1688)

und Athalie (1690). — Die weitere Entwicklung der Oper zu ver-

folgen, lohnt sich nicht; es ist bekannt, dafs von Quinault bis

heutzutage freigemischte Verse als das privilegierte und nimmer

entbehrliche lyrische Versmafs gelten.

Das Privilegium Lullys, welches die Zahl der Instrumente und

Singstimmen der andern Theater beschränkte, beeinträchtigte die

Aufführung der Maschinenstücke und der Zwischenspiele mit Ge-

sang- und Balletteinlage auf andern Bühnen ; doch hatten dieselben

noch einige Jahre Bestand. Die Maschinenstücke waren eine Spe-

zialität des Marais. Im Anschlufs an eine Wiederaufnahme der

Andromede und Toison d'Or gingen daselbst mehrere Stücke von

* Hist. du theatre fran?. XI 291 (a).

2 Ibid. XI 289.
3 Theatre de Quinault, n. ed. Paris 1778. 5 Bde.
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Boy er und Donneau de Vi sc, in Scene mit einem Prolog und
vielleicht auch einigen Recits in freien Versen, nach dem Heispiel

der genannten Stücke von Corneille.' Nun erscheint Psiche (Jan.

167 1), das Beispiel zündet; de Vise giebt: le Mariage de Bacchus

et d'Ariane, comedie heroique en vers libres, avec des Machines,

et un Prologue aussi en vers libres ^Jan. 1672); und der abbe, Bf)yer:

Lisimene ou la Jeune Bergere, pastorale en vers (1672).- Nach
der Vereinigung der Pariser Truppen gaben Th. Corneille und de

Visc zusammen : Circe, tragedie ornee de Machines, de Changemens
de Theatre, et de Musique (März 1675), und l'Inconnu, comedie

melee d'Oriieraens et de Musiciue (November 1675), beide in frei-

gemischten Versen, sowohl das deklamierte Drama als die gesunge-

nen Divertissements.^ — Soviel von den Bühnenstücken die sich an

Corneilles Andromede und an Molieres Psiche anschliefsen.

Auch in der Komödie blieb Moliere nicht ganz ohne Nach-

folger auf der Bahn, die er mit seinem Amphitryon eröffnet hatte.

Abgesehen vom Prolog des Prosastückes le Grondeur, von

Ikueys und Palaprat (i6gi) können wir erwähnen: Boursault,

Phacton (i6gi); Dancourt, la Familie ä la mode oder les En-

fants de Paris (169g); De la Font, Danae ou Jupiter Crispin (i 707),

u. a. m.

'

Eine Frage bleibt uns noch übrig zu berühren: wir haben gesehen,

dafs Moliere 1668 mit Amphitryon die vers libres nicht erfolglos

auf die Bühne brachte; im vorhergehenden Jahre hatte er im Si-

cilien unter dem Gewände der Prosa eine reimlose gemessene

Sprache, nicht frei von poetischen Inversionen angewandt, und

zwar mit einer Konsequenz, die eine bestimmte Absicht kaum ver-

kennen läfst. Von geringerem Belang sind eine Scene des Fest in

de Pierre (1665), die Monologe von Georges Dandin und

die Liebescenen des Avare (1668). Ich denke mir die Erklärung

folgendermafsen: Die Frage einer Umwälzung in der metrischen

Technik des Dramas war zur brennenden Tagesfrage geworden.

Bei Corneille erfolgte zuerst der Durchbruch. Ob nicht Moliere

durch Agesilas angeregt, aber gleichzeitig durch dessen Mifserfolg

bedenklich gemacht, vorerst versuchte, welche Wirkung von versi

J Les Amouvs de Jupiter et de Semele, tragedie de M. l'abbe Uoyer,

prec. d'un prol. (Jan. 1666); la Feie de Venus, comedie pastorale heroique,

en vers, avec un prol. en vers libres, \n\v 'M. Tab. Boyer (t'ebr. iOO<)); les

Aniüurs de Venus et d'Adonis, tragedie preccde d'un prol. en vers libres de

M. de Vise (März 1670); Les Aniours du Soleil, tragedie en vers, ornee de recits

en Musique, et de Machines, avec un prol. en vers libres de M. de Vise (Jan.

1671). Mit diesen Angaben der Brüder Parfiiict mufste ich mich begnügen,

da mir die betreffenden Stücke, wie die folgenden, nicht zugänglich sind.

•^ Die beiden Inhaltsverzeichnisse der Hist. du Theatre frani,-. geben: en

vers libres, allein die citierten Stellen weisen nur Alexandriner in I'lattreimen

auf, und leider sind die bezüglichen Angaben der Brüder l'arfaict nicht recht

zuverlässig, zumal da sie für dies Stück nur im Inhaltsverzeichnis vorkommen.
^ Le Theatre de T. Corneille, Amsterdam 1718. Bd. V.

* Hist. du theatre franyois.
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sciolti im vollsten Sinne, ohne Reim, ohne festes INIafs, zu erhoffen

wäre? Seine Umkehr zum Reim im folgenden Jahre schiene mir dann

sehr begreiflich. Auf diese Weise wäre der Sicilien oben zwischen

Agesilas und Amphitryon einzuschalten, gleichsam als ein Schritt,

den Moliere über das Ziel hinausgeeilt, um aber sofort wieder in

die feste Bahn einzulenken.'

Der kurze Glanzpunkt von Amphitryon und Psiche war die

Gipfelhöhe für die vers libres. Nach dieser Zeit fristen sie, natür-

lich mit Ausschlufs der Oper ein kümmerliches Dasein, doch

haben sie sich bis ins ig. Jahrhundert hinein gerettet.2 — Ich habe

mich über das Drama etwas ausführlicher verbreitet, weil mir scheint,

dafs nirgends der langsame Aneignungsprozefs so deutlich sich ab-

hebt; man möchte glauben, es handle sich nicht um eine Ent-

lehnung, sondern um ein eigenes Erzeugen.

Riicksehau,

Werfen wir einen Blick zurück auf die Ausführungen der vor-

aufgehenden Abschnitte.

Die freien Verse kamen nach Erankreich in Gestalt des Ma-
drigals. Zerstreut und einzeln treten sie bereits im i6. Jahrh. auf;

aber erst das 17. Jahrh. bietet einen günstigen Boden für ihr Auf-

blühen. Gegen 1620 erlangen die Madrigale grofse Beliebtheit, und

zu gleicher Zeit werden die ersten Versuche gemacht, die vers

libres anderweitig zu verwenden. Bedeutung gewinnen diese metri-

schen Neuerungen erst um 1640 und leben sich von da an allmälig

in das dichterische Bewufstsein so ein, dafs nach 1660 mit einem

Male auf allen Gebieten und unter reger Beteiligung aller gleich-

zeitiger Dichter diese neue Manier der Versifikation sich erweitert

und eine der beliebtesten und geläufigsten Formen für die Poesie

abgiebt. Nur der klassische, paarweisgercimte Alexandriner und

die zu grofser Formenarmut gesunkene Ode halten trotzig Stand

in den Sphären des höheren Stils, in den erhabeneren Gattungen.

Eine Entlehnung aus Italien scheint unstreitig stattgefunden

zu haben 3; doch ging sie vor sich ohne jenen stürmischen Um-

1 Alle Versuche, reimlose Verse in die französische Poesie einzuführen

sind gescheitert, so oft sie auftauchten. Um 1625 schrieb z. B. H. d'Urfe

eine Pastorale Sylvanire ou la morte-vive, in Blankversen entweder gleicher

Länge, wie der Brutus von Voltaire oder die Satires dramatiques von A. Bar-

bier, oder ohne feste Regel des Mafses, wie das Fragment in der Astree IV,vi.

{cf. Michaud , Biographie universelle. Parfaict, hist. du theatre fr. XII 191 (a)

bestreitet die Existenz dieses Stückes).
'•* Z. B. J. Gensoul et A. Naudcl , Le Menage de Moliere, Comedie

en vers libres, 1822. Bayard et Romieu , Moliere au theatre, Comedie en

vers libres 1824. Cf. Oeuvres de Moliere, ed. L. Moland, t. I.

^ Bezeichnen wir die Phasen des Entwicklungsganges mit Eigennamen

:

die italienischen Kriege Franz des I. (S. Gelays), Catharina von Medicis (Baif),

Maria von Medicis und Mazarin. Auch die Träger der letzten Bewegung
standen noch mehr oder minder unter dem süd-europäischen Einllufs, gegen

den sich dann die streng klassische Schule so vollständig abschlofs, um nur

noch die Alten hochzuhalten.
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uülzungseilrr, mit dem die Tlejadc im vurhcrgclicndtii Jahrhundert
das Heiligtum der französischen Poesie der fremden Invasion ge-
öffnet hatte. Die Neuerer glauben vielmehr vollständig im üeiste
der französischen Verskunst zu bleiben und nur ganz selbstver-

ständliche Modifikationen des Gegebenen vorzunehmen. In lang-

samem Aneignungsjirozefs scheint die fremdländische Form von
Neuem erschallen, das Nachgt'alimte aus reinen Urelementcn zu-

sammengesetzt zu werden.

Eine Ansicht, holfcn wir, ist durch unsere Darlegung hin-

reichend widerlegt, sie dürfte übrigens in neuerer Zeit nur wenige
Anhänger mehr haben: wir melnc^n jene romantische Aullassung,

als hätte irgend ein Dichter zur Verwirklichung der in ihm nieder-

gelegten Idee eine neue, auf „unbegreiflicher und doch jedem so

fühlbarer Harmonie" gegründete Form schaffen müssen.

Ohne weiteres konnte indessen der italienische verso sciolto

von der französischen Poesie nicht adoptiert werden. Die Wahl
der Versmafsc bot die geringste Schwierigkeit : Alexandriner und
Achtsilbler mufsten, als die Gebräuchlichsten, endeca- und etta-

sillabo ersetz(ai; nur, während die italienische Dichtkunst sich

gegen die Einmischung anderer, kürzerer Versmafse sträubt, liefs

die französische Metrik dieselben ohne Schwierigkeiten, wenn auch

mit Einschränkungen zu. Aber in der Reimfreiheit mufsten erheb-

liche Unterschiede eintreten : unmöglich war es reimlose Verse

unter den gereimten zuzulassen ; das 17. Jahrh. gestattete auch nicht

mehr, dafs eine Reimart über mehr als eine Art andersklingender

Rtume weggreife und verlangte dazu noch Unterschied des Reim-
geschlechtes, soweit nicht ein Absatz eine Ausnahme zulässig machte.

Im übrigen gehört es zu den Merkmalen der rimes mclees , dafs

die Reime nach Belieben gekreuzt oder umschlungen, verdoppc;lt,

selbst gehäuft werden, was Einige bis zur Ein- oder Zweireimigkeit

trieben; die Dichter des 17. Jahrh. vermieden indessen längere

Rtuhen von Plattreimen oder sonstiger regelmäfsiger Reimfolgen

nicht. Ferner galt die Regel nicht, welche Gramont aufstellt, dafs

die formale Gliederung des Reimschemas nicht mit der logischen

und grammatikalischen Gliederung durch Satzabschnitte und Ge-

dankenabsätze zusammenfallen dürfe.

Die freien Verse traten in Frankreich zu gleicher Zeit in den

drei Formen der vers inegaux, vers a rimes melees und stances

irregulieres auf. Die beiden letzten Arten sind nicht so sehr in

der italienischen Urform, als in dem Anpassen an die ]5(;dürfnisse

der französischen Metrik be":ründet.

Das XVIII. Jahrhundert.

Das 18. Jahrh. brachte nicht viel Neues, abgesehen von der

numerischen Zunahme der vers libres, wie es sich überhaupt, was
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die formale Seite der Poesie betrifft, wenig schöpferisch gezeigt hat.

Ich kann mich daher mit einer kurzen Analyse der Gedichte Vol-

taires, des vielsetiigsten Geistes seiner Zeit, und eitn'gen weiteren

Angaben zur Vervollständigung des Bildes begnügen.'

In paarweisen Alexandrinern ist das Epos la Henriade und
das Poeme de Fontenoy geschrieben , La Pucelle d'Orleans in

Zehnsilblern mit gemischten Reimen.^ Von den 14 petits poemes
haben 5 Plattreime, 2 freigereimte Zehnsilbler, 7 freie Verse, i

(Precis de I'Ecclesiaste) ist strophisch. An Versnovellen sind die

4 Premiers Contes paarweis, die 12 übrigen freigereimt. Sechzehn

von IQ Satiren haben Schlagreime (Boileaus Vorbild!), aber 5 von

denselben weisen doch Unterbrechung des regelmäfsigen Schemas
auf, namentlich le Mondain. Unter den 123 Episteln zähle ich

nur 24 paarweis gereimte, von den übrigen sind 28 nicht isome-

trisch. Von den 309 po6sies melees sind auszuscheiden 12 stro-

phische, 2 Sonette, 4 Triolets, 4 paarweisgereirate , die übrigen

sind Gesätze von 2— 10 oder 12 Zeilen ohne bestimmte Struktur

oder kleinere Gedichte mit freiem Reim resp. Versmafs. Die 2

1

Oden zeigen mit Ausnahme des Galimathias pindarique regelmäfsigen

Bau; die 38 Stances haben mit wenig (7) Ausnahmen kein festes

Reimschema, wobei der Zusammcnstofs von Reimen gleichen Ge-
schlechtes nicht vermieden, manchmal durch den gleichen Klang
der kollidierenden Reime gehoben ist, und mitunter tritt noch un-

regelmäfsiges Versmafs dazu ; von 6g strophischen Gedichten im
Ganzen haben nur ^2 regelrecht durchgeführte Struktur. — In

abgerundeten Zahlen sind von Voltaires ca. 540 Gedichten

240 Spruchstrophen
, 70 strophisch, 230 astrophisch und zwar

50 paarweisgereimt, iio isometrisch und 70 heterometrisch frei-

gereimt.

Gewissermafsen als Kontrast können wir J.-B. Rousseau -^ an-

führen, an welchen Le Franc de Pompignan, Lebrun u. A.

anknüpfen, die Ode in kontinuierlicher Tradition mit vorwiegend

religiöser Stimmung überliefernd. Doch ist die Zahl der namhaften

und unbedeutenden Dichter auf dieser Seite unvergleichlich geringer

als auf der andern.

.So reichen wir dicht an das ig. Jahrh., auf dessen Schwelle

Parny und Millevoye mit ihren Epen und Elegien in fr-eien

Reimen stehen, eine Übergangsperiode, die mit ihren weicheren

Klängen die Lyrik der romantischen Schule ahnen läfst, in welcher

* Oeuvres completes de Voltaire, nouv. ed. Paris, Garnier 1877, t. VIII
ä X. — Petits poetes fran^ais depuis Mallierbe jusqu'ä nos jours, ed. Pros-

per Poilevin, Paris 1849. 2 Bde.

^ Boilcau hatte für sein Liitrin die Alexandrinerpaare nicht für zu hoch-

klingend erachtet. Am Ende des 18. Jahrh. wird Millevoye sogar ernste Kpen
in freigereimten Zehnsilblern schreiben.

* Oeuvres de Rousseau, n. ed., 5 t. Londres 1753.
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der melodische Zehnsilhler eine kurze Nachblute feiert', bei der

aber der moderne Gescliuuick manchmal bi-dauerl, dafs der singende

Anfang dieses oder jenes Gedichtes niclit im gleichen gewiegten

Versmafs seine Vollendung erreicht, sondern brüsk in die un-

dichterische Regellosigkeit des philosophischen Jahrhunderts zu-

rückfällt.

Das XIX. Jahrhundert.

Rückgang der vers libres.

Der neue Geist, der sich mit dem Roraanticismus über die fran-

zösische Poesie t"rgofs , liefs sich nicht in die alten Schlituche

zwängen. Kine mächtige Strömung rifs die Dichtkunst auf neue

Bahnen; die verändi'rte Denkungsart führte eine Umgestalung der

Äufserungsweise mit sich. Namentlich erlitten die freien Verse

einen gewaltigen Abbruch in ihrer Vorherrschaft. Ein ausgespro-

chener Ostracismus hat dieselben nicht belrolTen ; sie halten sich

einfach abgelebt, wie alle litterarischen Gattungen und Formen im

Wechsel der Generationen verknöchern, und ihr Lebensmark aus-

dorrt. Die vers libres waren mit der poesie enjouee ins Leben ge-

treten ; sie hatten Bestand so langt; der marotische Geist waltete.

Aber die gefühlsschwärmende Lyrik des iq. Jahrhunderts stand in zu

scharfen Gegensatz zu demselben, um sich in die gleichen Formen

ergiefsen zu können.

Wie ungestüm sich auch die Neuerer gebahrten, sie fufsten

' Oeuvres comi>leles und Oeuvres ineilites de ^fillevoye, jC ed. I'aris

1827. 4 Bde. — Abfjesehen von den jjröfseren Gedichten i^ähle ich 54,67'Vo

Zwölf-, 25,50" o ^c'hnsilbler; jene einj;erechnet mit Ausschlufs der Dramen
und Überscl/.ungen 45,42 und 47,19%. Bcran^er, der aucii in jener IJber-

gan<;szeil fiifsl, ist der IcUle Dichter, welcher den allen Zehn^ill)ler mit Liebe

j^epilegt hat. Das i<}. Jalirli. hat in seinem rhetorischen Schwunj^e die zarte

:MeIodie dieses Verses verkannt und j,'ej,'la\d)l, dieselbe durch die ausgeprägtere,

neckische Eigentümlichkeit des decasyllabe ä cesure mediane (X'^) ersetzen zu

können. Obwohl nicht zum Thema gehörig gebe ich eine tabellarische

Übersicht der Procenlsätze der gröfseren Versmafse bei den modernen

Dichtern

:

XII. X. X'^ VIII.

A. de Chenier: 91,03 3,24 — 5,47
C. Delavigne: 64,44 7,16 — 23,67

Lamartine

:

65,88 0,30 — 26,92

Victor Hugo: 73,53 0,24 0,15 15,69

Sainle-Beuve

:

80,92 3,64 — 11,20

A. de Musset: 75>94 ->-4 0,48 16,17

Th. Gautier; 59,74 ',68 0,55 29,64

A. Barbier: 72,12 4,28 0,29 12,61

Leconte de Lisle; 92,70 0,05 l,8o 5,21

(Leconte de Lisle, Poemes anlitjues, Paris 1852. Poi

Lemere 1878. Die 6 Zehnsilbler ungleichen Schnitts befinden sich in Poemes

antiques 4, Helene, poenie. — Die Ausgaben der andern Schriftsteller in den

Anmerkungen des folgenden Abschnitts).

VJI.
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doch auf historischer Vergangenheit; die Elemente der Umwälzung
griffen sie nicht aus den blauen Sphären des spontanschöpferischen

Genius; untere Strömungen tauchten auf, versiegte Quellen flössen

reichlicher, einige fremde Zuliüsse traten hinzu, und das Bild der

Oberfläche war ein total verändertes. Vor allem knüpften die

Romantiker an die Odendichtung an, deren letzter ruhmgekrönter
Vertreter Lebrun, der französische Pindar, gewesen war ; unter dem
Impuls der jungen, begeisterten Schule erweiterte sich der Bereich

der Ode, die Strophe wurde beschwingt und geschmeidiger. Schon
in der Übergangszeit hatte sich die Ballade in ihrer modernen Form
eingebürgert. Sainte-Beuve lenkte die Aufmerksamkeit der romanti-

schen Renaissance auf die klassische und hob die Verwandtschaft ihrer

Bestrebungen und poetischen Ideale hervor. Die Chansondichtung,

weiche trotz ihrer Blüte unter dem Kaiserreich und Bcrangers

Talent ein mifsachteter Zweig der Poesie geblieben, bekam durch

Mussets übermütige Liedchen einen aristokratischen Anstrich. —
Eine andere Bahn eröffnete Andre de Chenier, der Wiedererwecker

des Hellenismus ; es lag wohl an seinen griechischen Vorbildern,

an seiner Vorliebe für Ronsard, etwas vielleicht an Lebruns Ein-

flufs, am meisten jedoch an seiner eigenen Arbeitsweise, dafs Che-

nier fast ausschliefslich in paarweisgereimten Alexandrinern schrieb,

ein unabänderliches Schema, in welches er wie die Biene in die

Wachszellen ihres Honigstockes die poetischen Gedanken auf seinen

Streifzügen einsammelte, um sie bei günstiger Mufse in ein Ganzes
zu verschmelzen. Seinem Einflufs, nebenbei auch dem Rückgang
auf das i6. Jahrh. verdanken die paarweisgereimten Alexandriner

eine neue Blütezeit.' — Erwähnen wir noch die Wiederbelebung

des Sonetts durch Sainte-Beuve! 2 — Das sind die Hauptströmungen,
welche die äufsere Umgestaltung der Poesie auf Grund einer Neu-
geburt des poetischen Stoffes und der Auffassungsweise förderten.

Die ersten Versuche der Romantiker tragen noch den vollen

Charakter des schwindenden 18. Jahrh. Der Bruch vollzog sich

allmälig, hier vermittelnd, dort schroff und entschieden. Die vers

libres gehörten zum überlieferten Ballast, den die junge Schule

über Bord warf. Man kann sozusagen das Verhältnis bestimmen.

' Oeuvres poeliques de Andre de Chenier, p. p. Gabriel de Chenier,

Paris Lemerre 1874. 3 Bde. — 223 von 257 Gedichten und Fragmenten sind

gepaarte Alexandriner. Noch vor der Herausgabe durch Latouche (18 19) halten

Chateaubriand und Millevoye einige Bruchstücke abgedruckt. Durch diese

angeregt, betrat A. de Vigny zuerst den neuen Weg (cf. Sainte-Beuve, por-

traits contemporains : A. de Vigny 1835). In V. Hugos Werken treten die

paarweisgereimten Ale.\andriner erst in Feuilles d'Automne 1831 hervor mit

24"/u nach Gedichtzahl ; von da an steigen sie mit steter Zunahme bis zu 60

und 70''/n, so dafs von 1087 Gedichten nebst Band XIV ganz 532 Gedichte

und 21 Bruchteile in Schlagreimen geschrieben sind, 55% der gesamten
Verszahl seiner lyrischen Gedichte.

2 Wir haben oben bei Voltaire 2 Sonette verzeichnet. Hugo hat i

(Quatre vents de l'Esprit, 1. satirique 18); Sainte-Beuve 89 unter 268 Gedichten,

Barbier 61 unter 311 Gedichten, Gautier 53 unter 314 Gedichten u. s. f.
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in welches ein Jeder zur Bewegunji; Init, wenn man ihn auf An-
wendung oder Vermeidung der ireien Verse prüft.

Lamar Lines' erste Gedichte haben grofse Verwandtschaft mil

den Elegien eines Millevoye, z. B. Golfe de Baia 1813, Adieu
18 15, Saj)ho 18 16 und die meisten an Elvire gerichteti-n Medilations.

Erst nach mehreren Jahren treten die freien Versmafse zurück,

die Alexandrinerpaare stärker hervor, und zwar verweisen die

chronologischen Angaben ziemlich bestimmt auf das Jahr 1819, das

Erscheinen A. de Cheniers. Die melodischen Stanzen sind unserem
Dichter von Anbeginn eigentümlich; instinktives Ciefühl wird ihn noch
mehr als fremdes Beispiel geK;itet haben. Als religi(')ser Dichter hatte

Lamartine seine Vorbilder an Kousseau, Lefranc de Pompignan
und li()her hinauf an Corneilles hnitation und Racines Chören. Der
Charakter dieser Dichtung ist entweder öden- oder cantatenartig.

Aus letzterer Form ging Laraartines Hymnus hervor, ein Typus
nicht der reinen vers libres, sondern einer Mischung recitativischer

und ariöser Partien. Hiermit gab Lamartine ein klassisches Vorbild,

dem z. B. A. Barbier, Chants civils et rcligieux 1841, Victor de
Laprade, Harmonies evangeliques u. A., folgten. So hielt sich La-

martine vermittelnd auf der Scheide der Neuzeit und rettete einige

Überbleibsel der alten Form hinüber. Allein von seinen 270 Ge-
dichten sind

-j-i
strophisch, ein Verhältnis, das uns bisher nie ent-

gegengetreten war; kaum 25 zeigen freies Versmafs oder gemischten

Reim, etwa 20 halb freie, halb strophische Hymnenform.

An den alten Bräuchen liefs sich C. Delavigne- nicht irre

machen ; wie er überhaupt unter seinen Zeitgenossen von der roman-

tischen Neuerung am wenigsten berührt wurde. Gleichwohl ver-

raten seine Messeniennes einen entschiedenen Hang, die freie Form
einer gewissen strophischen Regelmäfsigkeit zu nähern.

In den Werken V. Hugos^ sucht man hingegen freii- Verse

und regellose Reime umsonst, man müfste denn die 13 Anfangs-

verse der 15. Ballade und das dreizehnzeilige Gedichtchen L'ITydre

(I>eg. des Siecles VII i) dahinrechnen. Ungleiche Stanzen findet

man unter seinen Jugendgedichten, doch in beschränkten Mafse •

;

denn der formgewandte Dichter verbirgt gern unter der anschei-

nenden Regellosigkeit einen sehr künstlichen Aufbau.'' Auch die

Lamartinesche Hymnenform hat sich V. Hugo nicht angeeigiu.-t. P>

liebt es zwar mit dem Wechsel der Stimmung oder des Gegenstandes

* Oeuvres de Lamartine, Paris Hachetlc. Premieres Medilations 1880.

Nouvelles Meditations 1880. Harmonies 1882. Rccucillements 1881. Poesies

inedites p. j). Madame Valentine de Lamartine, pref. de La])iade. 2^ ed. 1881.

^ Oeuvres completes de Casimir Delavijjne, 3 l. Bruxelles 1842.

^ Oeuvres completes de Victor Hugo, ed. dclinilive. Poesie l. I—XVL
Paris 1880—83.

* Ödes I 3, IV 13. 14, V I. 4. 5. 8. Von geringerem Belang: Orientale

17. Quatre Vents de l'Esprit IH 43.
* Chansons des Rues et des Bois VI 4. Ödes IV 18. Vgl. auch Orien-

tale 31, Ödes II 6. 9.
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andere Strophenarten und bisweilen paarweisgereimte Alexandriner

eintreten zu lassen
' ; aber bis zum dithyrambischen Schwelgen in

Auflösung aller Form wird er nicht hingerissen. Mit der poetischen

Reife entäufserte sich also V. Hugo der Regellosigkeiten, die er an-

fänglich noch zuliefs.

A. de Vigny-, der zuerst die neuen Wege gewiesen, hat den
unvermischten Charakter am sorgfältigsten bewahrt; weniger Sainte-
Beuve^, unter dessen 268 Gedichten zweimal vers a rimes melees,

viermal vers libres, siebenmal mehr oder minder ungleichmäfsige

Strophen, und drei neun- bis dreizehnzeilige strukturlose Gedicht-

chen vorkommen. Ebenso gestattete sich Barbier ^ aufscr den er-

wähnten Hymnen verschiedene Unregelmäfsigkeiten, während Gau-
tier ^ nur einmal freigereimte Zehnsilbler schrieb.

Eine besondere Stellung nimmt Alfred de Mussef» ein,

das enfant terrible der romantischen Schule; nach den ersten Ver-

suchen, Don Paez, Portia, les RIarrons de feu, warf er die paar-

weisgereimten Alexandriner bei Seite, und versuchte es in den
Gedichten der Übergangsperiode, le Säule, les Voeux steriles, Oc-
tave, les Pensees secretes de Raphael, La Coupe et les Levres, A
quoi revent les jeunes fiUes, mit gemischten Reimen, und bis zum
Schlüsse blieb er bei dieser ungebundenen Reimweise , welche

seinem ungeduldigen Genius kaum fühlbare Fesseln auferlegte. So
sind nur die Satire sur la paresse und Une soiree perdue paar-

weisgereimt und letzleres noch mit zweimaliger Unterbrechung durch
gekreuzten und geschweiften Reim. Vers libres im engeren Sinne

sind aber auch bei Musset Ausnahmen ; sie kommen vor in der

Versnovelle Silvia, in Jeanne d'Arc (Oeuvres posthumes) und in

der Cantate le Songe d'Auguste (ibid.). Als freie Strophen ver-

dienen Erwähnung : A Lydie in erster Bearbeitung, Adieu, Sur les

debuts de Mlle. Rachel (Poesies nouvelles). Auch die übrigen

strophischen Gedichte , insbesondere seine Sechszeilen , zeichnen

sich keineswegs durch strenge Gleichmäfsigkeit aus. Übrigens be-

merkt man an den gemischten Reimen der letzten Periode eine

stets einfache, melodische Gliederung.

' Im ganzen zähle ich 44 derartig zusammengesetzte Gedichte; als voll-

endete Beispiele führe ich an: Le feu du ciel, Orientale i. La priere pour
tous, Feuilles d'Automne 37.

2 Le comte Alfred de Vigny, Poesies completes, Paris Calmann Levy
1876. A. de Vigny, Journal d'un poete, p. p. L. Ratisbonne, Paris 1867. Zu
erwähnen sind nur die 16 Anfangs- und die 14 Schufsverse des Gedichtes La
fregate La Serieuse ; ferner das Gelegenheitsgedicht , la Poesie des nombres
und die Albumverse an Madame Dorval (Journal d'un poete).

•* C.-A. Sainte-Beuve, Poesies completes, 2 t. Paris Lemerre 1879.
* Auguste Barbier, lambes et Poemes 1866. Satires 1865. Satires et

Chants 1869. Rimes legeres; Chansons et Odelettes, 2e ed. 1861. Silvesi864.
Paris Dentu.

* Theophile Gautier, Poesies completes, 2 t. Paris Charpentier 1875—76.

Emaux et Camees, ed. definitive, ib. 1874,
^ Alfred de Musset, Paris Charpentier, Premieres poesies 1880. Poesies

nouvelles 1880. Oeuvres posthumes 1867.
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Vers II riraes mulüos, namentlich wie sie Müsset handhabt,

finden sich hin und wieder auch bei den Neoparnassieni ; Freilieiten

im Strophenbau, gröfsere oder geringere, sind auch nicljt aus-

gesclilossen. Aber die vers libri'S, wie sie das 17. und 18. Jahrh.

gepflegt haben, sind ausgestorben. Wiedererweckungsversuche, wie

die des Marquis de Belloy, haben nur ein historisches Interesse.

Dabei werden aber die vers libres in allen Verslehren ausführlich

beschrieben und als die vollendetste Stufe poetischer Kunst ge-

priesen; denn je ferner sie uns rücken, desto erhabener scheinen

sie. Wie sie eines Tages auftauchten und Niemand nur fragte,

woher sie kämen, so sind sie verschwunden und Keiner wagt es

auszusprechen, dafs dieses Ideal aller metrischen Kunst ein totes sei.

Th. Aug. Becker.



Sürselvische Märchen.

Vor mehr als zehn Jahren sind von dem Unterzeichneten eine

Anzahl Märchen, die er in der Umgebung von Truns und Di-

sentis gesammelt, in Böhmers „Romanischen Studien" veröffent-

licht worden. Die nachfolgenden Märchen stammen teilweise aus

dem gleichen, in dieser Richtung so fruchtbaren Boden der Cadi,

teilweise aus der benachbarten Gruob, was jeder mit den rätischen

Dialekten Vertraute auch sofort herausfinden wird.

Die Märchen dieser zweiten Sammlung zeigen denselben natio-

nalen Charakter wie die der ersten ; auch sie können als echt

rätisch bezeichnet werden, so weit dies eben bei Märchenstoffen,

die so vielen Völkern gemein, zulässig ist.

Bei der Wiedergabe haben wir uns möglichster Treue be-

flissen, uns jeder auch noch so kleinen Abweichung dabei ent-

halten ; wir bieten die Märchen genau so wie sie uns erzählt wor-

den sind.

Allen jenen, welche uns bei der Sammelarbeit freundlich unter-

stützt haben, Frl. Maria Ursula Vincenz, Frl. Barla Cathrina Pajarolla

und Frl. Lehrerin Ursula Cavelti sei hier der beste Dank ausge-

sprochen.

1. Ili^ adimcat.

Ina gada fuva ei in pauper um en in vitget. Quel ha survegniu novas,

ch'el po^si aitar cn in auter liug empau rauba, et ei cun inagada semess sin

via ad ira per quella jerta
;
pertgei el veva grond basegns.

II pauper um vegn de miez di en in vitg, e cun quei ch'el haveva

gronda fom, eis cl ius en ina ustria e domondau enzitgei de magliar; el hagi

aber bucca de pagar grad ussa; el mondi en in auter vitg ad artar rauba;

cul tuorni, vegli el pagar. Igl ustier ha detg, sch'ei seigi aschia, vegli el

schon dar, et ha portau dus ovs cotgs et enzitgei pauc auter de magliar agl

um. Cura che quel ha giu dustau la fom, eis el ius vinavon et ei gleiti

vignius el liug, nua ch'el veva ded artar rauba. Senza bregia ha el survegniu

sia part jerta, e tut leds eis el turn aus ella madema ustria per regulär siu quen.

Igl ustier ha detg, et stopi eunc quintar ora, tgei il quen porti. Suenter

esser staus ditg en stebli, vegn igl ustier ora e di, quels dus ovs, ch'el hagi

migliau, vessi el saviu schar quar ora ; lu devi ei gaglinas
; quellas turnavien

puspei ad uar, e pli savevi el puspei schar cuar ora auters pluscheins, et

aschia vinavon, et el ha quintau ora schi ditg e bein, ch'igl pauper um ha il
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davos stoviu schar tut la rauba artada agl usticr. Tut trcsts ei il pauper

um ius ;\ casa c sin via ha cl cntupau iu {jiuvcn. Qucl ha domondau , tgei

ch'el hagi, ch'el seigi aschi tiests; cl deisi dir ad cl. II pauper um ha delß,

el ditgi nuot, el sapi touaton bucca jjiadar cl. Deuton cuu dil«,' tulcnar ha

il giuvcn rabitschau ora digl um, tgci plughiava cl, et ha rusif;liau, cl dcij^i

zitar igl ustier sin <;liauter di avon drctf; ; el vegni allura punct a las dudisch

per assister ad el scn advocat. Igl um ei ius tier igl ustier e fatg, sco tschel

haveva cnmond.vi. Gliauter di bicn a baul ei igl usticr cun scs dus advocals

vegnius cn casa cumin , et ci han domondau i^^l um , srh'cl hafji nagin ad-

vocat. Igl um rispunda: ,,Bcin ; oz alias d\i<lisch vcgn in."

Ei fuva fjlciti las dudisch, c nagin vegucva perpcis ; cheu save\ a il pau-

per um bucca, t<^ei tertgar, c carteva, ch'el fussi cuglienaus. Prezis alias du-

disch dat enzatgi e<^l esch , et igl advocat vcgn cn stiva de derlgira. El ha

detg: ,,Jeu hai nz oHcut de metcr panetschau , e vai stoviu far quer in prit^l

panetscha de semnar, avon che vegnir." Lura han tnts ris e detg: ,,0,

quei stgass, dar biala panetscha, sehe ti has fatg quer ella, avon che semnar!"

Igl advocat dil pauper ha sin quei mess ora e detg: „Aschia ein era ils ovs,

ch'igl ustier ha dau a quei pauper um. Ord quels saveva igl ustier era bucca

far vegnir pluscheins, pertgei quels fuveu era cotgs." Igl usticr ha lura stoviu

turnar anavos tut ils daners al pauper um, e suenter ch'el ha giu pagau ora

quei, ha il giuven priu igl ustier et eunc in de ses advocats, et ei ius

cun eis tut en tiug e tloma, nua ch'ei caischan grass. Lauter advocat ha era

bucca fatg pli siu mistregn ; il pauper um aber ei turnaus a casa tut leds, de

ses daners.

2. // Imoh cun la Vera d\iur enia culiez.

Ina ga ha ina hebama, che saveva far manedel, detg ad ina muiiia, che

haveva grad survigniu in stupent pop: ,,A quei afl'on cheu vegnen ei a pren-

der il tgau pli tard." La muma fuva suenter adina fetg tresta, e stueva bar-

gir aschi savcns sco ella mirava sin quei afTon. Cura ch'il buob ci staus

empau da gronds, emparava el adina sia muriia, pertgei ella bragi, cura ch'ella

miri sin el ; mo ella voleva mai dir pertgei. Sin ditg tulcnar dil buob ha la

rnunia detg: „Jeu sto bein bargir, cura ch'jeu mirel sin tci ; pertgei la hebama

ha detg a mi, cura che ti eis naschius, che ti vcgnias baul ne tard pil tgau."

— Sinquci ha il buob detg, el vegli ira daven, sehe stopi ella bucca adina

bargir, cura ch'ella vezi el. De quei ei la muffia Stada cuntenza ; mo ha ro-

gau el, ded adina far scoiauda, esser buns c pietus, sinaquei ch'el stopi bucca

schar far giu il tgiau. II buob ^i lur' ius daven, et ei scpladius tier in Gie-

diu, ha aber teniu ora nuot pagaglia auter, ch'el stopi schar ira cl mintga di

ina ga en baselgia dils catolics. II buob mava mintga di ina gada cn basel-

gia. In di ci il patrun jus suenter per mirar, tgei il l)uob fclschi en basel-

gia ; el ei sczupaus oradem sper la porta et ha mirau tier, tgei il buob fet-

schi. II buob ei semess enschanuglias et ha fatg ditg a bein oraziun ; lura

eis el sedormentaus en et ha «lormiu. Cheu eis ei vegniu in aungel et ha

tigliau giu il tgau al buob, ha mess ina vcra d'aur enta culiez a quei, et ha

lura turnau a metter si il tgau. Ina uriala suenter ci il buob sedestadaus et

ei ius a casa; era il giediu ei lu ius suenter, e cura ch'el ei vegnius a casa,

ha il giediu domondau il buob, tgeinin quei fuvi, che hagi tigliau giu il tgau



128 C. DECURTINS,

ad el. II buob ha detg, el hagi viu nuot e sentiu nuot, quei stopi pia esser

stau nuot. II giediu ha aber detg, el deigi mo mirar, tgei el hagi enta cu-

liez. Cura ch'il buob ha alura mirau el Spiegel, ha el viu la vera d'aur enta

culiez, ha seiegrau fetg et ha detg al patrun : „Ussa stun jeu bucca pli cheu
;

ussa sto jeu ira a casa tier mia muma." — II giediu ha dau ad el ina biala

suiiia daners per pagaglia, et il buob ei ius a casa tier la muma, la quala ha

era seiegrau bucca pauc, et eis ein da leu daven adina stai ventireivels.

3. IIs treis schuldaus.

Treis schuldaus havevan surviu ad in retg biars ons. Suenter havcr surviu

ora han eis priu igl „abscheid" et ein i ä casa. Eis ein vegni en in marcau

e seteniu si leu enzaconts dis. Eis maven cheu per las ustrias entuorn e

Steven si legher. In di ein eis i h. spass ordador' il marcau e discurevan en-

semen, tgei eis veglian pegliar a meuns. ,,Daners de far il signur vein nus

buc, et ir a casa e far il pur pudein nus buc." Cheu entaupen eis in signur.

Quel domonda, tgei ch'els hagien endamen in denter lauter. In dils schuldaus

ha bein dabot detg, tgei raschieni eis hagien giu.

Sinquei di il signur: „Bien, sehe vus leis far cun mei in accord, vi jeu

dar ;\ vus ina buorsa pleina daners. Ord quella pudeis vus prender ton sco vus

leis ; ella vegn mai a vegnir vidda. — Mo el madem temps dun jeu ä vus treis

legns, e sehe vus saveis bucca legnar eis da cheu et in onn, lu ei in de vus

mes!" — Eis ein stai contents, et il signur ha scrit igl accord e fatg sutta-

scriver eis lur nums. Lura ha el consigniau ad eis la buorsa. — Ins po pa-

tertgar, cun tgei leghermen ils treis schuldaus ein turnai anavos en il marcau,

e CO eis vivevan pli legher che mai en las ustrias.

Igl onn era bunamein spiraus, et in dils schuldaus entschaveva a vegnir

trests. Savens dumondava el sesez: „Tgi sa, tgei quei signur vegn bein dar

si de legniar.?" — Ils auters dus patertgaven bucca pli suenter ils legns. In

di han eis dumondau lur frar, pertgei el vegni mai pli h spass cun eis. El

ha rispundiu, ch'ei fussi era meglier, ch'els dus stessian h casa e patertgiassien

suenter il l^gns. Mo eis han bucca fatg bia attenzium sin ses plaids.

In di eis el ius ora en il madem liug, nua ch'igl accord ora vegnius

serraus. et ha cheu entupau ina femna veglia. — Quella domonda, pertgei el

seigi aschi trests; in taffer e bi schuldau sco el duessi bucca schar pender il

tgau. II schuldau ei vegnius vilaus et ha detg, ch'ei vomi bucca tier ad ella,

sch'el seigi era trests, ella sappi tonaton bucca gidar. Mo ella ha detg, ch'ei

duessi dir ad ella la caschun de sia tristezza ; ina femna veglia sappi adina

dar in bien cussegl. El ha lu raquintau tut la historia. Cur ch'ei ha giu

finiu, di la femna: „Sehe ti fas, sco jeu ditgel , sehe vegn ei a ti ad esser

gidau. Va dameun a sera alias diesch uras si sut quei ruver, che ti vezas

cheu si! Quel ei cavortgs, e ti sas comodeivlamein star endadens il ruver.

Alias endisch ne alias dudisch vegnan tuts striuns e giavels a seredunar leu.

Era quei signiur, cim il quäl vus haveis fatg igl accord , vegn ad esser leu.

Teidla lu bein e tegn endamen, tgei ch'els dien. II signur vegn a raquintar

ä ses camerats, tgei ch'ei vegni a dar si de legniar a vus." II schuldau ha

fatg, sco femna veglia ha giu detg ad el, et ei zuppaus en il ruver. Cura

ch'igl ei stau las endisch, eis ei vegniu leu dentuorn ina gronda redunonza.

Enamiez quella fuva il signur, e suenter in' urialletta di quel encunter ils
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auters: „Dameun a sera hai jeu cled ir per in de quels schanis de scluiUlaiis;

jeu vegnel a dar si de quei, ch'els vegnien mai c pli mai a saver legniar. Jeu

prendel in toc calzer nausch d'in cavagl e fetscli parer ina biala ura du sac

;

e quei spinatsch cheu fetsch jeu parer ina canna. E clieu si en in chivau

eis ei ina pial camel; quella vi jeu far parer in bi nianti de pon blau. Quellas

causas san eis sigiramein bucca legniar." — II schuldau haveva udiu tut et ci

ussa turnaus a casa tut pli de buna veglia. Mo ses dus camerats eran ton

pli trests. Eis lumevan il di, che dueva decider lur sort.

Gl'auter di, vi encunter sera vegn il signur, metta avon ad eis igl ac-

cord e di: „Ussa vegnen ils legns ; saveis vus bucca legniar eis, sehe ei in

de vus, mes." Lura prenda el ord sac ina stupenta ura d'aur e di : ,,()id

tgei ei quella fatga?" II schuldau, che saveva tut, ha bein dabot ris]nin(liu :

,,Ti narr, has priu in toc calzer nausch d'in cavagl, e vul far parer ina biala

ura de sac." — „Ti has ligniau" di il signur. Quei signur era il giavel. „Mo
ussa sto in de tschels ligniar!" — „Na, na! di il schuldau, igl ei bucca scret,

quäl hagi de legniar; jeu vi legniur tut!" Lura ha il signur priu la canna

e dumondau, ord tgei quella sei fatga. „Quei sai jeu bein avunda ; rispunda

il schuldau, ti has priu in spinatsch e vul far par6r ina canna." — Legniau

;

di il giavel; mo ussa hai jeu eunc in legn. Di, ord tgei ei quei manti fatgs?"

— II schuldau rispunda: „Ti has priu ina pial camel, e vul far parer a nus

in bi manti." —
Ussa ei il signur vegnius vilaus, e vuleva saver, tgi hagi detg ad el sur

dils legns; mo il schuldau ha detg, che quei vomi bucca tier ad el. Aschia

ei il giavel Staus cuglianans. Ils trcis schuldaus aber ein slai libers c richs

avunda.

4. Ils cavesters.

Ina gada er' ei in bab, che haveva treis fegls. In era in fetg mal, Tautcr

era bucca aschi mals, il tierz era in schnup, ch'era adina en davos pcgna et

unscheva si il tgiau cun carn piertg. 11 bab de quels ei morts et ha detg

als fegls, ch'els stopien star e vegliar treis notgs en senteri sur sia fossa. Igl

emprem ha ei tuccau al mal de star. Quei ha tschinlschau cul schnup e detg,

sch'el mondi per el a vigliar sin senteri, sehe deti el persuenter diesch meli

renschs. II schnup ha detg, quei vegli el schon far. El ei alui'ius en senteri

e Staus entochen vi dellas endisch de la notg. Cheu ha ei entschiet a vcgnir

de tutas sorts striegn neunavon ; aber il schnup ha nuota tamiu. Dalas du-

disch ei tut en ina gada il siu bab vegnius sin in cavagl, che haveva si ina

siala d'argient et in cavestcr d'argien et ha dau il cavester d'argient al fegl.

L'autra notg ha ei tuccau ;i tschel , che era bucca schi mals de vigliar sin

senteri. Quei ha aber era dau diesch meli renschs al schnup, ch'el mondi en

siu stagl. La seconda notg eis ei iu cul schnup il madem entochen las en-

disch. Cheu ha ei entschiet a vegnir bia pli bia striegn, che la notg avon,

et i las dudisch della notg ei siu bab puspei vegnius ä cavagl. II cavagl por-

tava ina siala d'aur et in cavester d'aur, et il bab ha puspei dau il cavestcr

d'aur al fegl. Sin quei ei il schnup ins ä casa. La tiarza notg ha ei tuccau

ad el sez de vegliar. Cura ch'cl ei ius sin senteri e ha leu aviert la porta

senteri, sehe aud'el in schul, et in tgeun scglia sper el ora , sco in camel g;

ZeJtsolir. f. roin. l'liil. XII. 9
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quei tgeun haveva si dies siat colurs. Ussa spetgiav'il tup entochen las du-

discli de mesa notg. Lura ha ei l'autra gada dau ora in schul, aber in pli

ferm, et in schliep. En in moment era siu bab cheu, sin in cavagl ner. Quei

cavagl haveva si ina siala e cavester de mesch. II cavester de mesch ha il

bab dau al fegl et ha lura detg ad el, ussa hagi el liberau siu bab ord il pur-

gatieri, e dapli eunc visau, el dueigi metter en salv ils cavesters e bucca

schar ver ils sezs ses frars. II schnup ha fatg quei et ei lura turnaus giu davos

pegna et ha entschiet ä s'unscher en il tgiau cun jeli de curetg. En bucca

ditg suenter ha il retg schau ir' ora il mandat: „Tgi che vegli meridar cun

sia feglia, stopi siglir ä cavagl sur in rudi ora." Ils dus frars mals ein se-

vestgi si empau flot, ein ira on nuegl, han priu ils pli bials cavals, ch'els ha-

vevan, ein semess sin viadi et ira encunter il chisti dil retg. II schnup ha

tertgiau : „Vus mo mei ! jeu vigniel lur'era pleunsiu suenter." El ei setratgs

en undreivlamein et ha priu il cavester d'aur. Cura ch'el ha priu quei enta

meun, sehe er'ei cheu in cavagl ner, il quäl haveva schon si siala e tut. II

schnup ei semess sin cavagl et ius sin viadi. Arrivaus vitier il chisti dil retg,

ha el viu , co biars cavagliers siglieven si encunter il rudi e devan giu tuts

en dies anavos. Cheu ha il schnup dau al cavagl ils sparuns et ei sgurantaus

sur il rudi sco in paliet. Turnaus ä casa eis el semess davos pegna et ha

unschiu il tgau cun jeli d'arbagas. Ses frars ein pli tard era arivai ä casa;

eis savevan aber bucc, ch'el fussi staus, et il schnup ha era bucca detg et ha

emprau eis, co ei seigi iu. Ils frars han detg, ch'els seigien sigli si encunter

il rudi e seigien dai giu ; sinquei seigi ei vegniu in sin in cavagl ner, il quäl

seigi seglius si surora sco in paliet. Lautra gada ei il retg staus pli fins et

ha detg, el vegli schon pegliar igl utschi. El ha tschentau il rudi in toc pli

ault e fatg si ina laupia speras. En quella laupia ha el mess en sia feglia e

dau il comond a quella, ch'ella stopi tigliar ä mintgin, che segli sur il rudi,

in schnez, Cheu ein ils frars puspei semess sin viadi per empruar il stuc;

pli tard ei il schnup era sefatgs si per ira pleunsiu suenter. Quella gada ha

el priu il cavester d'argient et enaquell'ei era vegniu en in cavagl sco tier

tschel. Lura eis el ius tiel chisti dil retg. Cheu seglievan bia cavaliers si

et ora in toc ; turnaven aber tuts anavos senza puder sul ring ora. II schnup

ha puspei dau ils sparuns al cavagl et ei sgurantaus si sur il ring ora; mo la

feglia dil retg ha podiu tier el de tigliar cun la forsch in schnez en in'oreglia.

Sinquei eis el ius a casa. Turnend ses frars anavos, ha el emprau, co ei

seigi iu quella gada. Quels han respondiu : „Mo in ei seglius si surora, et a

quei ha la feglia dil retg tigliau in schnez en l'ureglia." II schnup steva den-

ton en davos pegna et unscheva en las oreglias cun carn piertg e ligiava si

dengiu feglia de rucs. II retg ha termess ora schandarms per schar encurir

si il cavalier cul schnez, ch'era scurentaus si sur il rudi ora. Ils schandarms

ein era vegni en casa de quels treis frars. Eis hau schon viu, ch'ils dus mals

frars eran bucca schnizai ; han aber emprau quels dus , sch'els hagien bucc

eunc in auter frar. Eis han respondiu, bein ; aber lauter frar seigi bucca staus,

ez hagi uonda de unscher siu tgau cun fischschmalz. Eis dueigien schar

mirar eis quei frar, han ils schandarms maniau. Cura ch'ei han viu il schnup,

sehe han ei priu e ligiau giu il tgau e sil moment han ils schandarms en-

conoschiu, ch'ei era il dretg, et eis han griu: „Quei cheu eis ei!" Ses frars

han priu e fatg selavar il schnup, setrer en de prinzi , et ein ira cun el
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tier il retg, nua cli'el ha falg noz/.as cun la feglia, et la seia lian ils canibicrs

giu biala stiva.

Jeu liai portal! si da tsclicina la suppa, alusrha hau ti »lau ä nii in pci

el tgil, che jeu siin sgulaus cnlochcn cnchcii.

5. La filicra.

Ina paupra matta stovcva mintga di fdiar, ch'clla vcseva steillas; asrhi-

glioc suivegnieva ella la sera fridas jili che pcun da sia madicgna. In di,

snenter ch'ella haveva survegiu spir smanatschas de quella, sch'clla l'ilii bucca

eunc pH bia, eis ella, per saver esser pli llissia, ida ora egl uaul e fdau Icu,

ch'ella saveva strusch taner pli il fil emtameun. Della dolur ha ella cnlschiet

a bargir e selamentar petramein. Cheu vegn ei neunavon in miserabel vöglet

e domonda, tgei ei maunchi. La giiivna ha detg ä quel co e cum ; il vegl

ha consolau la filiera e detg, ch'ella dovessi mo encurir ina urialla plugls ad

cl ; Iura vegli el schon haver quitau, ch'ei vegni filau siu fd. Ils plugls, che

ella anfli, ha el comondau de metter en ina scatla e mazar (juels per, cnra

ch'ella seigi a casa. La giuvna ha encuretg ils plugls al vegl, e cura ch'ella

ha giu enflau da biars, ha il vegl schul au ella deta. En quci moment ein in

tschuat glieut stai leu cun lur rodas e han filau per la matta. Tut consolada

ha quella priu il fil, pertgei aschei bia e bi havev'ella eunc buc in soli di

podiu filar, et ei ida a casa. Cura ch'ella ha mussau alla madrcgna il Id,

era quel ded'aur. Ida sin sia combra ha la giuvna voHu mazar ils plugls ; mo

quels eran tuts midai en pcdras custeivlas ; e la matta era da leu davem reha

avunda.

6. // meil tgielschen.

Ina gada er'ei ina nauscha muma, che veva dus afTons e terlgiav'adina,

mo sch'ella stovessi bucca dar de magliar a cpiels. In di ha la muiiia cu-

mondau als affons ded ir per lenna, e quel che vegni igl emprcm ;\ casa qww

in buordi, sapi ira sin combra et encurir ord trucca il pli bi meil tgietschcn,

che seigi denter tuts. Ils dus affons eran tut leds et han fustginau de saver

vignir cun la lenna. Igl emprim eran ei vegni in toc tulina vinavon culs

buordis ; tut en ina gada eis ei aber rut il suget dil buordi della buoba , et

aschia ha il buob podiu esser avon i\ casa. La muma ha schau ira sin combra

pil meil, c cura ch'il buob ha voliu sestorscher giu per prender il meil tgic-

tschen ord la trucca, ha ella schau dar giu igl uvierchel della trucca, ch'il

tgau dil buob ei daus en trucca et el sper quella giu. II tgierp miert ha la

mumma zupau et ei ida giu tier la buoba, che era grad vegnida. Quella ha

era domondau il meil, essent ch'il suget empossi, ch'ella seigi vegnida il da-

vos. La muma ha schau ir la buoba sin combra, ha aviert la trucca, e miront

la buoba en trucca pil meil, ha la muina era fatg il medem cun quella, sco

cul buob. Lura ha ella voliu far si in foss de zupar giu las baras dils pigns,

che nagin encorschi ne anfli enzatgei. Cura ch'ella cavava, vegniev'ei traso

dus utschals e picclaven vid' ils meuns alla mumma, ch'ella saveva bucca cavar.

EU'ei vegnida villada et ha voliu trer cun la palla sin qucls; eis ein aber

stai pli spcrls, ein sigli ä muma eis cgls et han cavau qucls ad tlla or<l il tgan.

9*
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7. La biala Mengieüa.

In bab haveva ina fetg biala feglia. Tut scheva ad ella la biala Men-

gietla. In di ha il bab cavau si in rieven et anflau ina bransina d'aur senza

batagl. La Mengietta ha considerau la bransina mo ha detg leutier: „Igl ei

bein donn , che la bransina ha en nagin batagl." Suenter ditg haver pater-

tgau, ein als vegni perina de schenghegiar la bransina al retg. II retg ha

giu grond plischer dil schenghteg, mo era detg: „Igl ei bein donn, che la

bransina ha en nagin batagl." II bab ha remarcau, che sia feglia hagi detg

il madem. Sin quei ha il retg detg, sch'el hagi ina feglia, che hagi saviu

dir ils medems plaids sco el, deigi el far vegnir ella en siu casti; mo ella

deigi vegnir ne ä pei ne ä cavagl, ne blutta ne vestgida, ne da di ne da

notg ; — sappi ella far quei, vegni el a spusar ella ; — quei buc, sehe deigi

ella murir! — '

II bab manegiava, che sia feglia sappi bucca vegnir suenter a quellas

condiziuns; el era pleins anguoscha e s'enriclaus d'esser ins tiel retg. Tona-

ton ha el raquintau a sia feglia, co ei seigi iu cun el. La feglia consolava

il bab e scheva
,

quei ch'il retg hagi dumondau], seigi tuttavia bucca grond

kunst.

Lura eis ella sesida sin in äsen, sevestgiu davon giu e davos buc et ida

tier il retg denter stgir e dar. Quei ha spusau ella , mo teniu ora , ch'ella

astgi mai incunterdir ad el.

In di ei il retg cun sia suita ins a catscha e vegnius tier in pauper um,

che pertgirava ina vacca, che veva grad fatg vadi. Dasperas fuva era in um
cun in äsen. II paster della vacca bargieva, et il retg ha dumondau, pertgei

el bragi. El ha rispundiu: „Sco ti vesas, ha mia vacca fatg vadi, et ussa

pretenda quei um, che siu äsen hagi tatg il vadi, e vul ir cu'l vadi. — Ussa

di ti, o retg, quäl ha rischun !" II retg ha dau rischun a quei digl äsen.

Pleunsiu ei era la regina vegnida da quella via e ha dumondau il pastur,

pertgei el bragi. El ha raquintau, ch'il retg hagi dau rischun agl um, che

pretendi, ch'igl äsen hagi fatg vadi. La regina ha detg ad el: „Fai, sco jeu

comondel ! — Peglia enzaconts pescs; cava si ina ruosna e metta en eis, e

cura ch'il retg passa speras vi, sehe truscha ils pescs, schent: „Senodei, mes

peschets!" Damonda el tei, dapli cu ils peschs senodien sil schetg, di : ,,Depi,

ch'ils asens fan vadi!" Igl um ha suondau, e domondont il retg, depi cu ils

pescshs senodien senz'aua, ha el respondiu : „Depi ch'ils äsens fan vadi

!

II retg ei restaus vergognaus ; mo ei gliei dabot dau el senn ad el, che

sia consorta hagi dau quei cussegl agl um. Vegnent ä casa, ha el detg alla

regina : „Ti vevas empermess de mai enconterdir a mi ; mo ti has bucca teniu

plaid, e perquei deigies ti bandunar il casti ; — denton sas di eunc prender

cun tei quei, che ti has il pli bugien !" —
La regina ei Stada contenta ; mo ha rugau il retg d'eunc beiber cun

ella in glas vin. En il bicher dil retg ha ella niess dormi, e cura ch'il retg

durmeva pulitamein, ha ella mess el en in sac e purtau ä casa tier siu bab.

Cura ch'il retg ei destadaus, savev'el nuota, nua el fussi. La regina ha

lura explicau, ch'el hagi concediu ad ella de prender ord il casti quei,

ch'ella hagi il pli bugien; — il pli bugien hagi ella siu mariu, et aschia seigi

el cheu. — II retg ha detg : „Bien, depi che ti carezas mei il pli fetg, sehe

tuorna cun mei en il casti !"
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Da leu envi ein eis vivi venlireivlamcin cnscmen ;
— mo jcii hai niai \ iu

eis suenter.

8. // biiob, che encureva il fniris.

Ina gada era ei in pauper buob , che ligieva cavre e saveva bunanicin

mai ira ä messa e priedi. Ina dumengia, che las cauras stevan ruascivlas,

eis el vigius giu el vitg ä messa. II pfarrer era grad sin scantschalla e par-

dagava, co ins stopi far per vegnir enta parvis. 11 cavre ha udiu, ch'il pfarrer

ha detg, la via enta parvis seigi graischla e pleina spinas. Sur de quei ha
il cavre seiegrau e tertgiau: „Lura sai jeu bein quella via"; pertgci el er^

ius ina gada d'in fistatg si, ch'el era sesgraflaus malamein. Per quei di eis

el ius per sias cauras, e la sera ha il buob detg :\ las femnas, ch'el mondf
bucca pli cun las cauras, pertgei el mondi enta parvis, el sapi la via.

La glieut han ris sur de quei e savevan bucca, tgei el maniass. Gliauler

di ei il buob lavaus bein raarvegl
; pertgei el saveva schon , ch'ei fuss lun-

schet dil fistatg si. Spir scarps e tut en in saun eis el vegnius si en in plcun

;

leu maniav'el, ch'ei fuss il parvis. Bein gleiti vesa il buob in crucilix de len,

et ha emprau quei, sch'el vegni bucca gleiti enta parvis. II crucilix ha aber

nuota respondiu, et il buob ei ius vinavon e tertgiau: „Quei ei eunc sesgra-

flaus si pli fetg, che ti
;

quei vul guess era ir enta parvis." Mont vinavon

eis el vegnius tier ina claustra e ha tertgiau, quei seigi il parvis. In padcr,

ch'era avon claustra, ha el domondau, sehe quei seigi il parvis. Quei ha re-

spondiu, na ; aber el hagi era il sen dcd ira enta parvis ; ussa fetschi ei aber

schon brin, et ha envidau en il buob de star sur notg en claustra. Mo il

buob ha detg, el hagi eunc in cheu ora, che hagi guess era fom ; el mondi a

clomar quei. II buob ei ius ora tiel crucifix et ha clomau de vignir en clau-

stra cun el. II crucilix ei vignius en claustra e semess sper el ä meisa, et il

buob deva trasö vi las meglieras bucadas i\ lez e scheva, el duessi magliar,

ch'el possi star ora ded ira dameun entochen enla parvis. Ils paders vasevan

aber bucca Niessegner e savevan bucca, cun tgi il buob tschintschava. Suenter

tscheina ei il buob ius cun siu compogna ä letg en la spcronza ded'anflar

gliautcr di il )iarvis, et ha enflau quei. Pertgei gliauter di han ils paders en-

flau el morts, Niessegner era ius cun el.

9. // pescadiir.

In retg vuleva dar ina gronda gastaria e ha falg de saver, ch'el vegli

remunerar rihamein il pescadur, che furneschi ad el en abundonza pescs tier

quella gastaria. Denter ils pescadurs che ein sepresentai al retg, fuva il bab

d'ina roscha affons. Cun quei ha il retg serrau giu il contract , nio ha cl

madein temps detg, sch'ei duessi fruntar, ch'el surveschi bucca cun pescs avun-

da, vegni ei a custar sia vitta.

Gl'auter di bein marvegl ha il pescadur priu sia reit et ei ius ora tier las

rivas della mar. Mo adumbatten fuva tut sia breigia; el ha pegliau buc in

pesc ; er'il secund di ha el pescau senza success. II tierz di ha el pegliau in

aschi stermentus grond pesc, ch'el ha stuiu applicar tut sias forzas per Ircr el

ord l'aua. Quei pesc ha lu entschiet a plidar cl ha detg: ,,Fcnda si mei e

pren ora il dadens ; — il cor dai a tia dunna, il loni a tiu cavagl, il dir a liu

tgeun et il fei metta en jert! Gl'auter meina tier il casti dil retg! Et ci
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vegn ad esser suflicient per sia gastaiia." — El ha fatg aschia, et il retg ha

dau ad el ina buorsa pleina daneis d'aiir. Era cun il dadens ha el fatg tenor

coniond dil pesc, e preii mira! en curtgin eis ei carschiu duos spadas, il tgeun

ha fatg dus chigneuls, il cavagl dus puleins, e la dunna ha paituiiu dus figls.

Quels ein carschi si dus gronds e bials giuvens, e semegliaven aschi fetg in

l'auter, ch'ei era nunpusseivel de distinguer in da lauter. Carschi ha in

dils schumelins detg encunter lur geniturs, eis massien aschi bugien empau per

il mund entuorn. Ils geniturs ein da quei stai cuntents, e la muina ha por-

schiu ad eis in ani schent, ch'els deigien far permiez quei ani e prender cun

eis, et aschi gleiti, ch'igl ani ded in vegni ners, meunchi ei enzitgei a lauter.

Scadin ha priu in dils sabels, dils tgeuns e dils cavals, et ei semess sin viadi.

Vegnent en in liuc, nua che la via mava ora en dus roms, han eis priu in

cordial piettigott et ein sespartgi.

Encunter sera ei il vegl dils giuvens vignius en in uaul. Cheu ha el obser-

vau ina hetta et ei intraus en quella. En cuschina er'ei ina giuvna, et el ha

suplicau de schar star el leu sur notg. „Dieus pertgirü, di la giuvna, li eis

gartigiaus en ina hetta de dudisch morders. Fai che ti vegnias naven , schi-

glioc vegnen eis a mazzar tei!" II giuven ha rispundiu, ch'el hagi ina buna

spada et in bicn tgeun e teini nuot ils morders ; ella deigi mo dar ad el ina

gronda butteglia vinars e fugir ord stiva, cura ch'ils morders vegnien.

Ils morders ein vegni, e vesent il giuven, han eis entschiet a mular ils

cuntials. Ussa saveva el , con tard ei fussi , e ha sdarmanau la butteglia da

quels tgaus vi, ch'els ein vegni tut stuorns; Iura prenda el sia finna spada e

mazza tuts. La giuvna, che era tut ord seseza dal leghermen, ha embratschau

siu liberatur e suplicau quei de restar cun ella en la hetta ; eis seigien rehs

avunda; — ils morders havevan rabitschau ensemen gronds scazis. II giuven

ha empermcss ded en in onn vegnir e spusar ella; mo quei temps stoppi el

applicar per ir et encurir siu frar.

Suenter esser ius ditg entuorn, ei lauter frar era vegnius tier la hetta

dils morders. La giuvna carteva, ch'ei seigi siu spus, et ha exprimiu siu leg-

hermen, ch'el tuorni gia. II giuven , che saveva ord quei , che siu frar seigi

era staus leu, ha detg ad ella, ch'el stoppi aunc ir naven ina ga; el hagi eunc

bucca anflau il frar. II frar era denton arrivaus en la residenza dil retg ; mo
da pertut enlupava el leu fatschas trestas , e da pertut er'ei pendiu ord da

fenestra flors ners de malencurada , e dumondont el , tgei quei muonti , eis ei

vegniu raquintau ad el, che dador il marcau sei in lag; leu vivi in stermentus

drac de siat tgaus, e mintga di stoppi ei vegnir dau a quei in carstgeun et ir

biestg; oz hagi la sort tuccau ä la feglia dil retg; perquei sei tut en malen-

curada.

II matt ei ius vinavon en il marcau e vegnius tier ina caplutta; cheu era

la prinzessa , che stava en schanuglias uront e sepreparont tier la mort. II

giuven ha giu compassiuu della sventirada prinzessa et ha detg ad ella, ch'el

vegli emprovar de mazzar il drac et aschia spindrar ella , et ella ha emper-

mess de spusar el, sch'ei reusseschi ad el de mazzar il drac.

Armaus cun sia buna spada, et accompognaus da siu tideivel tgiaun va

il giuven ora encunter il lag. ^lo sgarschur! ord quei vegneva in stermentus

drac, che spidava fiuc e tloma encunter el. Senza patertgar ditg ha il giuven

smanau sia spada , et en ina frida tagliau giu treis tgaus. „O, jeu hai eunc
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quater e vegnel sigiiameiii a duiuognar lei", di il raluau diac; aber cnaquclla

crodan tuts quater Igaus sul ina frida della spada dil jjiuven.

Ussa era la piinzessa liberada, e cun larmas de lelezia cruda clla uii la

bratscha de siu spus. Gl'aulei di hau eis celebrau legras nozicas.

Encunter sera staven ils venlireivels spus si per ina feneslra e uiiravtn

ora el liber. Cheu vesa il spus en iu uaul dasperas in vegl casli e danionda

sia spusa , de tgi quei casti seigi. Ella ha rispundiu , che quci casli ajjjjar-

tegni ad ina Stria, et el deigi seperlgirar ded ir en quel en cass, chVl vonii

en quei uaul a catscha.

Gia il sequent di eis el ius ä catscha, mo ha bucca pudiu surventschcr sia

queida de intrar en il casti. Leu er'ei ina fenina veglia, che pertgirava plu-

scheins. Quella ha griu encunter ad el : ,,l^ren si, pren si liu tgeun ; (juel

spuenta tut nies pluscheins !' En il monieut, ch'el ha priu si il tgeun, ha la

Stria mess iu cavester sur siu tgau giu, et el ei daventaus in cavagl.

11 frar giuven lia observau, che siu ani era vegnius n^rs, e concluihu

ordlunder, ch'ei meunchi enzitgei ä siu frar. Senza terglinar eis el seuiess sin

via per cncurir il frar. En il marcau dil retg eis el vegnius retscharts cun

Jubel. Tut carteva, ch'el fussi il spus della princessa, et era quella ha cm-

bralschau siu nianigiau consort. Mo la notg ha il cavalier mess sia spada

denter el e la princessa. Alont in di ä catscha, eis er'el vegnius en il casti

della Stria; mo el ha enconuschiu ella, e vulent ella metter il cavester sur siu

tgau, ha el alzau sia spada e ha detg: „Ti Stria veglia, dai neunavon miu frar,

schiglioc tagliel jeu ä Ti giu il tgau. La veglia haveva pers sia pussonza

;

ella ha mussau al cavalier il nuegl de cavals, e quei ha bein dabot priu giu

il cavester als numerus cavals, e pren mira, ina roscha signurs staven avon el

.

Era siu frar fuva Überaus et ei sefiers entuorn culiez ad el. Lura ein eis

tratgs cun leghermen en il palast dil retg e viviu ventireivels dis. La prin-

zessa pudeva bucca engraziar avunda al liberatur de siu spus. 11 frar vegl

ha aber manau siu car frar ora en igl uaul e surdau ad el per spusa la biala

matta, ch'el haveva liberau dals morders.

10. Ilg um tun la valischa.

Ei era ina gada in paupcr giuven , che mava sin viadi per encurir in

survetsch] el entupava in signur, ch'empiara , nua el mondi. El hagi nagins

daners, e pcrquei stopi el encurir in survetsch, ha il giuven respondiu. II

signur ha delg, per quei sapi el schon gedar, sch'el felschi, sco el ditgi. El

stopi siat onus adina ir sin viadi, aber bucca selavar, sescultrir, tigliar giu

unglas ne cavegls e bucca scumiar vestgiadira; lura vegh el dar ina valischa,

ch'el sapi prender ora tons daners sco el vegli, sehe seigi quella adina pleina;

aschi gleiti aber sco el surpassi en quels siat onns quei ual comondau, sehe

seigi la valischa vita per adina. 11 giuven ei staus contens de quei, ha priu

la valischa plein daners et ei ius vinavon pil mund entuorn. Arivai ils sis

onns de siu viadi, vezeva el ora, sco in thier. In gada vegn el en ina ustria

nua ch'el ha domondau de star sur nolg. La glieut deU'uslria han detg, che

giun stalla veglien ei schar star, en casa seigi el memia tschuffs. De (|uci

eis el era staus contens; ha aber fatg porlar la pli buna tschcina ,
ch'ei han

giu ell'ustria, giun stalla per el. La dameun ha cl aschi dilg suplicau igl
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uslier de schar vignir empau sinstiva el denter ils signurs, cli'igl ustier ha detg

alla survienta de schar vegnir si quel, pertgei el paghi aschi bein, sco il pli grond

signur. Sin sliva eis el staus en in cantun e ha tadlau, tgei quels signurs,

ch'eran leu, raschunaven. Denter auter ha el udiu , ch'ei schevan, quei seigi

don per las figlias de tal e tal signur, che laschi ir bancarot. II viandont ha

spert domondau igl ustier, tgei signur quei seigi. Igl ustier ha detg il nuni,

et il giuven ei jus tier il casti de quei signur. Cheu levan ei bucca schar vegnir

en el igl emprem; aber el ha detg, el hagi ina caussa de gronda empurtonza

de tschintschar cul signur. Manaus avon il signur, ha el seoferiu de pagar

giu tuts ses deivets e liberar siu casti dils crediturs, sch'el detli ina de sias

figlias per spusa ad el. II signur ha igl emprem senuspiu de dar ina fegha

ad'in aschi tschuff e terladiu ; aber vegnir gliauter di ora sin gassa el cun sias

figlias, ch'eran bucca disai de luvrar, mava era bucca tgiunsch. Cheu ha el

tulina detg, el seigi Contents de dar ina figlia ad el, sch'ellas prendien el ; eis

veglien domondar, sehe ina vegli. II signur ha schau clomar sias treis feglias,

e dumondau, quala vegli prender il mitgiert per spus, ina ne lautra aschiglioc

seigien eis dameun sin gassa. Las duos veglias han detg, quel possien ellas

bucca, quel seigi memia terladius. La giuvna vezeva, che siu bab havess bu-

gien liberau il casti, et ha perquei detg, ella vegli pia prender quel per um;

in fetg emperneivel seigi el schon buc ; aber sch'ella possi bucca niirar sin el

;

semeini ella siu in auter meun; ir ä rugar mondi era vess. 11 viandont ha

dau in ani alla giuvna e priu il siu et ha detg, en in onn et in di tuorni el,

e Iura veglien ei far nozas. Ils deivets dil signur ha el pagau giu entochen

sil davos bluzger et ei jus vinavon. Cura ch'igl on ei staus vargaus e cun

quel ils siat onus de siu pac, ha il giuven selavau, schau tigliar giu cavegls e

barba, cumprau in stupent vestgiu, et era ussa in dils pli bials giuvens, ch'ei

sedeva. El ei puspei jus en l'ustria, nua ch'ei haveva durmiu en stalla tschei

onn, avon ch'ir tier sia spusa. Quella gada han ei fatg tutta cortesia e manau

ol cuninaga en sala. Udent, che la fumitgasa scheva, ch'ella hagi mai viu in

aschi bi giuven sco quei, ha el detg, sch'ella hagi seregordi bucca de haver

viu el avon in oii cheu. La fumitgasa ha detg, mo na, cheu seigi el mai

Staus. Undent, ch'ei seigi quel, che hagi dormiu avon in onn giun stalla, han

ei sesmervegliau e levan bucca crer. Cura che las treis dunschallas el casti

han viu a vegnient quei giuven, emparaven ei ina lautra: „Sa tgei bi giuven

quei ei.'" — e las duos rievan ora la giuvna e schevan: „Quei fuss in empau

pli bi, che tiu butschignius !" II giuven ha sedau d'encanuscher ä las feglias
;

volent aber sia spusa bucca crer, ha el mussau igl ani ä quella. Las duos

veglias han giu talla scuidonza, ch'ellas ein il di de nozas idas sisum la casa

e sependidas. II signur, che haveva dau la valischa, ei vegnius il di de nozas

et ha emprau il spus, co ei seigi ju cun el. Tut contenz ha quel respondiu,

ch'ei seigi ju fetg bein, et el hagi ussa ina biala spusa. Sinquei ha il signur

detg: „Ti has ina; aber jeu hai survegniu duos; schiglioc mira si sur com-

bras!"

II. // cavre.

In cavre haveva la moda de nietter la taschtga sin ina platta, cura ch'ei

era siado cun las las cauras. Lura mava el pli lunsch, e cura ch'ei turnava,

era la taschtga adiua viia. Ina gada ha el era tartgau mirar, tgi mondi culla
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mareuda. Cheu ha el viu in meun. ch'ei vegnius ürasi cl lia priu navtu l.i

taschtga. Vesent quei ei 11 cavr6 ius enagiu, danunder ch'il meun era vegnius,

et ha enflau ina teuna, nua^ch'el era mo ina fenina e cun quella ha el migliau

ensemen la marenda. Finida la marenda, ha la femna detg, che cheu seigi

la moda de suenter tschavera trer plugls in glauter, entochen ch'in sedurnicnli

en. II niat ha stuiu schar trer la fenina igl emprem plugls. El ha cuninu-

gada fatg, sco sch'el fuss sedurmentaus en , e cheu ha el viu, che la fcmna

veva pinau in fintschel sut il tschos cn, per mazar el. Cura ch'el ha giu viu

quei, ha el fatg sco de sedestadar et ha detg: „Ussa stos ti era schar trer

plugls, entochen che ti eis sedurmentada." La femna ei gleiti sedurmentada

et ha schau dar giun pleun il fintschel, Alluscha ha il cavre priu il tintschcl,

tigliau giu il tgau a la fenina a niess quei en gaglinc, las combas sut letg cn

et il tgierp en letg. Suenter ha el ragudau ora las trucas della vcglia et an-

llau scazis, ch'el ei staus da leu daven reclis avunda. Cun ils scazis eis el

ius en tiarras jastras, c cura ch'ei han viu, che las cauras vegnevan buc h.

casa et il cavre era bucca per peis, han ei stuiu nietlcr in auter cavrc ; tschel

han ei niai viu pH.

12. Viiolp cl il polisch.

Ina gada era ei in um el ina dunna , che vevan nagins aiVons. Vesent

quels dus, che tutt lur vischins vevan affons bials frestgs, sehe stevan eis

fetg mal et eran zun trists. Eis havevan ditg rogau Diu per in afl'on ; mo
adumbatten.

Ussa rogan eis Dieus de po dar ad eis in aflon, e sch'ei fussi cr'in mo
sco in polisch. Bein gleiti han eis survegniu in sco in polisch. In di ha-

veva il bab ded'ir per lenna, e la niumnia de vegnir cun merenda. 11 bab

voleva aber ir ordavon e fiir ensemen la lenna , mo sevava bucca , tgi schar

vegnir cun il cavagl. Udent il polisch il discuors de bab e munima ili el

:

,,Jeu sai, co far; vus mumnia nietteis mei en in'ureglia dil cavagl, e lu sai

jeu schon manar quei." La munima ha fatg quei, cl il polisch saveva tras

siu plidar nienar il cavagl traso sin la dretga via.

Cur ch'els ein stai ent'il liug tier il bab, eis ei vegniu dus viandonts

per quella via. Udent quels cheu ina vusch tut aparli, e vesent muot, em-

piaren eis il bab, tgi quei sei, che plaidi traso. — II bab ha lu mussau ad

eis il polisch en l'ureglia dil cavagl, el eis han sesmervegliau bucca pauc e

domondau il bab, sch'el vegli bucca vender ad eis quei pign. — Mo il bab

ha bucca voliu vender el. II popelt di ä siu bab; „Aulza mei sin tiu

schui !" e Iura ha el detg en in'ureglia al bab: „Mo venda mei! jeu tuornel

puspei anavos". — Ussa venda il bab siu feglielt per enzaconlas tschient

renschs, et il viandonts han priu el et ein i naven.

Eis ein viagiai in grond toc et arrivai en in slgir uaul ; mo ussa vesen

eis, ch'els havevan bucca pH il polisch. Eis tuornan anavos clamonl il polisch

cun aulta vusch. Quei rispundeva: „Cheu sun jeu"; e mirond suenter anllan

eis el en ina carcalogna.

Eis prenden el e van vinavon, e vegnan tier in casli. Cheu laien eis ir

il polisch d'ina rusna enasi e dien, ch'el duei fierer oragiu ad eis dil tut. l-^l

fa quei, aber cun tala canera, che la glieut dil casti vegn alerta et eis slon

fugir.
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II polisch ei fugius ora en il clavau en il fein. Gliauter di ei la fumi-

tgasa del casti id'ora en clavau et ha priu fein de perver ina vacca. En quei

fein era il polisch zuppaus, et ell'ha era mess quel en il pursepen, et il pau-

per pign ei vegnius lagutius tut entirs dalla vacca. Mont la fumitgasa lautra

ga cn nuegl per perver la vacca, ha ella udiu ina vusch, che clomava: „Bucca

dai pli fein a mi! jeu hai fein avunda." La fumitgasa carteva, ch'ei fuss la

vacca, che plidass, et ha pegliau gronda temma. Tut en furtina eis ella cur-

rida si en il casti et ha raquintau al patrun, tgei ch'ella hagi udin.

Il patrun vegn ora e mazza la vacca, et il magun cun il pop lien fiera

el en curtgin. Mo la notg sisu eis ei vegniu leu in'uolp et ha magliau

magun e pop e tut ensemen. L'uolp vuleva Iura ir ad engolar, et il polisch

en siu magun entruidava ella traso tscheu e leu. In di ha el detg ded'ir en

tala e tala casa. L'uolp ha suondau et ei vegnida en la casa dil bab dil

polisch. Cheu ha ella voUiu engolar de tuttas sort causas ; mo il pop ha

entschiet a far canera, ton che ses geniturs ein vegni neunavon. — La muninia

ei eunc ida et ha clomau in auter um, et alura han eis voliu mazzar Tuolp.

II pop udeva, tgei ch'els schevan in ä lauter, e clonia cun aulta vusch : „Bab,

bucca mazza mei!" II bab ha enconuschiu la vusch de siu polisch, ha lu

mazzau l'uolp cun tut adatg e priu ord il magun de quella siu polisch.

Bab e mumma eran ussa leds e cuntents de puspei haver anllau lur

polisch.

13. La mala dunna.

In pur, che era ellas miserias tochen culiez , ha detg ina gada , sehe el

savessi vegnir ora sut quell as, sehe stnuspessi el bucca de magari far in pac

cul giavel. Tut en ina gada ei quel cun peis caura rechtiamein staus avon

el et ha emparau, tgei ei meunchi; sch'el vegli far in pac cun el, sehe seigi

el da quei'parigiaus; el vegli gidar el ord las miserias e dar daners detgauon-

da, aschi ditg sco il pur sapi dar ad el de lavur. II pur ei staus cuntens

e ha tertgan : „O, per de lavur hai jeu de dar toch'ils egls." Aschia ha el

fatg il pact cun il nausch, sco quel haveva proponiu. II giavel havev'aber

cuninaga vintschiu la lavur, ch'il pur deva de far ad el, e quel saveva bucca

capir, tgei riet il giavel vessi, e schon temev'el, de bucca saver, tgei dar pli

de lavur. Cheu ha la dunna dil pur studigiau de dar al giavel leuna nera de

lavar, entochen che quella seigi alva. Vi de quella ha il giavel ditg

seduvrau, aber ha il davos tulina stoviu zeder, vesent, che nagin remiedi possi

far vegnir alva leuna nera. El ha viu , ch'el era quella gada pigliaus , et ha

saviu far nuöt auter, che dar vinavon daners senza spargn al pur.

14. Dampia cVaur.

In muliner haveva treis feglias. Las duas veglias eran loschas e nau-

schas, la giuvna encuntercomi buna e carina.

Mont il muliner in di alla fiera, han las duas veglias comondau de cum-

prar per ellas in bi vistgiu niev, e la giuvna ha suplicau, ch'el porti ad ella

in matg verd.

II bab ei ius alla fiera et ha cumprau ils vistgius; mo in matg verd ha

el bucca survegniu, essent ch'ei era grad il pli criu unviern. Mont encunter
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casa eis el vegiiius liei in casti. Las portas de quel ein saviaitas |tul de

sezzas. El ei ius en, e lu ein las portas se seriadas. Mo d.ipeilut lejjiev'ei

leu ina gronda tgeuadat ; ei pareva, ch'il casti fussi nunliabitaus. Mont d'ina

scala si, eis el vcgnius licr la cuschina, nua ch'ci ardeva in grond liug. Sin

la platta de fiug stava in giond gatl, che nuilava cafl'ee e niirava tuttavia

bucca mitgierl sin el. Kavent prepaiau il cafl'ee, ha il gatt enschiet a far siu

viers, sin il quäl igl ei vcgiu neutier ina entira roscha de gatls. Kra il niu-

liner ha stüviu semetter en Im compagnia. II caftee vegneva presenlaus en

Unnas tassas e suiviu si leutier dellas pli bunas caussas.

Suenter tscheina ha il gatt grond manau igl um en ina bellissima conibra,

nua ch'el ha dormiu l'enlira notg ruaseivhunein.

La dameun eis el ius ora en jert, sehe fuva ei leu in stupenl bi roser

sper iua fontauna. Sisum quel paradava ina rosa. Tut leds, ch'ei reusseschi

uss ad el de purtar ä sia cara feglia il d^iderau matg, runipa el giu la rosa,

mo auda en quei momenl ina vusch, che di : „Lai star (juei" — et ina sgar-

scheivla siarp seruschna si ad ord la fonteuna e sevolvend cncunter el, di ella:

„Demai che ti has privau mei de quella rosa, stos ti dar ä nii lia feglia ; fas

ti quei bucc, sehe dueies ti morir!"

Tut trests ei il muliner arrivaus a casa. Surdont la rosa alla giuvna,

ha el detg: „Cara feglia, quei ei stau ina cara rosa; jeu hai stuiu emper-

metter persuenter Tei ad ina sgarscheivla siarp; nio pli bugien vi jeu morir,

che. tener mia empermischun." Las duos soras veglias sevilaven sin la giuvna

e Schavan, ei seigi endretg, ch'ella vegni castigiada; hagi adina da vuler en-

zitgei aparti; havessi ella giavischau, sco ellas, in vistgiu, sehe havessi ella

spargniau la tristezia al bab. La giuvna consolava il bab e scheva , ch'ella

vomi fetg bugien en il casti; la macorta siarp vegni sigiramein a far nuol dil

mal ad ella. Ell'ei ida e vegnida retscharta en il casti curtaseivlamcin dils

gatts, ils quals han manau ella suenter' tscheina en ina combra de straordi-

naria bellezia. La notg ha ella sentiu, ch'igl ei vegniu neutier siu letg en-

zitgei ; mo ella ha bucca ughiau de Aar cazzola e mirar, tgei ei sei ; aschia eis

ei er'iu la secunda notg. La tiarza notg ha ella fatg cazzola, sch'era in bi

giuven sper ella. Ei era in prinzi, il quäl ina nauscha Stria haveva giu midau

en ina siarp ; uss er'el Überaus. Mo la giuvna haveva , envidont la cazzola,

schau curdar in daguot grass sin il tgau dil prinzi, et entras quei era la pus-

sonza della Stria bucca prida totalniein naven ded el. El ha t^chcrniu ora la

giuvna per sia spusa, mo ha Iura detg, ussa stoppi el ir pil mund cnluorn, c

tochen ch'ella hagi bucca rut ora in per calzers lier, vegni ella bucca a ver

el. El ei stulius, et en il plaz dil casti sesanllav'ei nuot auter, ch'in spinatsch

et in per calzers fier.

Ella ha tratg en quels , e mont trestamein vivavon entaupa ella ina

femna veglia, che ha ha voliu saver, pertgei ella porti calzers de fier, el lia

dau il cussegl alla matta de metter ils calzers en in buatsch cauld, lu seigien

eis gleiti ruts ora. La matta ha fatg aschia et ha rut ora ils calzers en entgins

meins.

Arrivada en in marcau eis ell'ida en il palast dil retg et ha rugau de

schar star ella sur notg. La regina, ch'era ina fetg buna signura, ha bugien

concediu quei.
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Quella notg ha la giuvna parturiu in matt, et el madem moment ha ina

vusch seschau udir cun ils plaids: „L'ampla d'aur et il slapin d'argien ! Sehe
tia tatta quei savess, en faschas d'aur la tei fischass. Sch'ils cots cantassen

buc, et ils zenns tuccassen buc, sehe stess jeu toehen dis." — L'autra sera

ha la regina fatg star duos servientas per mirar tier alla giuvna mumnia et

agl affon.

Entuorn mesanotg han ellas udiu la vusch et ils medems plaids ; et

essent la regina en grondas merveglias, tgi quei pudessi esser, ha ella schau

niazzar tuts ils eots dil marean e ligiar ils zenns, et ha sezza vegliau, e eura

ehe la vusch ha delg: „Sch'ils cots cantassen buc, ils zenns tuecassen buc,

sehe stess jeu toehen dis." — ha ella delg: „Ils cots conten bucc , et ils

zenns tuccan buce ; sehe stai entochen dis!" — et en vegn siu agien figl.

El era quei, ehe fuva staus vegnius midaus en in siarp e überaus enlras la

niatta, la quala el ha Iura spusau. ^

15. 11 Schilder, che haveva niazau siat e blassau sial.

In sehnider ha voliu ira ina gada enipau pil mund entuorn per mirar giu

quei. El ha aber tertgau, el munglassi studiar enzatgei de far crer, el seigi

in um renomau, e Iura vigniessi el bueea bess aschi fetg videneu, mont den-

ter la glieut, seo de schar saver, el seigi nio in toc sehnider. Entochen ch'il

sehnider studiava si per ina fenestra suenter in mettel, murdergiaven enza-

contas mustgas traso el e Schavan bucca ruaus. Tut de fei ha el dau cun

sia topa sin la fanestra ina gada, che las mustgas eran selschentadas, et ha

mazau siat e blassau siat de quellas. Uss'eis ei dau el tgau al sehnider, co

vegnir renomaus , et el ha scret sin sia eapetscha cun palla davontier en

gronds bustaps : „Siat mazau e siat blassau en ina gada." — , aber bucca mess

vitier, ch'ei seigi stau mo mustgas. —' Tut legramein eis el cun quella in-

seripziun semess sin viadi. Aber aschi gleiti sco il sehnider ei arivaus en in

mareau, eis el vegnius elomaus tier il retg e domondaus, pertgei el hagi scret

quei sin la eapetscha, e sch'el astgi dir, eh'el hagi fatg ina aschi gronda

bravura. Per bucca schar vegnir ora, ch'ei seigi stau mo mustgas, ha il sehni-

der detg, ehe vi ded'el survesi ins la fermezia ; aber sehe gie el seigi pigns,

sehe deti ei d'enflar in aschi ferm, seo el. II retg ha aber voliu empruar la

fermezia et ha detg, ch'ei seigi cheu maneivel, en in uaul, in thier cun in

tgiern amiez il tgau, e quei fori atras, tgei ehe vegni eneunter. Sch'el seigi

el cas, de mazar quei thier e purtar ad el il tgiern, sehe vegli el dar sia

feglia ad el per dunna; possi el aber bucca quei, sehe vegli el schon mussar

ad el de scriver si talas proclamas sin la eapetscha, e quella ensemen cun

siu tgau vegni siglientada pli lunseh. Tut tremblont ha il sehnider domondau
guoltas et in marti et ha tertgau semetter sin via per schar ira, sco ei mundi,

cun el seigi ei tutina vintschiu. Entochen eh'el mava a studiont, ei in utschi

metzs schelaus daus sper ses peis giu. II sehnider ha giu compassiun cun quei

thieret, ha priu si e mess el en sae. lus in toc digl uaul en ha il sehnider

entupau in hazer ris. Quei ris ha domondau il sehnider, nua el mondi. Cura

ch'ei ha giu detg, ha il vis maniau, el possi turnar anavos e schar far giu il

tgau plaunsiu
,

pertgei quei thier domogniassi el sez buce , e seigi auter um,

ch'il sehnider. II sehnider ha maniau, per mirär, quäl seigi pli ferms, veglien
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ei pia empruar, quäl possi better il pli ad aul in ciap; et el ha piiu siu ul-

schi ord sac e bess quel egl ault, ch'el ei sgulaus en las neblas. II ris lia

bess siu crap schnueivel fetg; aber pleunsiu ei il crap tutina turnaus giu;

quel dil schnider aber buc, et aschia ha quel giu tratg siu crap il j))! ad aul.

— „Forsa de portar lenna, ha il ris tertgau, ei il schnider bucca aschi fernis,

SCO de better crapa." — el steva bucca bugien sut ä ciuei fudctg, et ha voliu,

ch'il schnider fetschi de portar lenna cun el. Entochen ch'il ris ha mez ense-

men in buordi, che havess sfracau il schnider, ha quel studiau de puspei cu-

glienar lez, ma ch'ei era iu aschi bein tschella gada, aschiglioc seigi el piars.

See in stgiarat va el sin in pegn ; il ris ha domondau, tgei el fetschi si leu
;

il schnider ha dau risposta, ch'el strubegi giu quei pegn per far il ligiom de

metter en il buordi lena. Lura ha il ris detg de vegnir engiu, el vegli star

anavos, sch'il schnider drovi mo per ligiom in entir pegn. Eunc bucca con-

tens, ha il ris voliu, ch'il schnider fetschi de magliar pulenta cun el. II ris

ha podiu magliar aschi biara , ch'il schnider fuss schlupaus treis gadas. II

schnider ha aber schau ira tut della fandialla camischa giu aden, et aschia

magliava el eunc traso, cura ch'il ris ha stoviu callar. Ussa han ei voliu ira

el liug, nua che quei thier seteneva si. II schnider ha priu sias guottas e

marti et ei semess davos in pegn, cura ch'il thier ha voliu vegnir encunter el.

Cun tutta forsa ha il thier furau cun siu tgiern atras il pegn, nua ch'il schni-

der era sezupaus ; il schnider ha spert chitschau sias guottns liungas atras il

p6gn et aschia enguttau il tgiern dil thier vid il pegn, che quel saveva bucca

semuentar. Plein scuidonza vegn il ris, ch'era fugius in toc, neutier, et ha,

suenter ch'ei havevan giu mazau il thier salvadi, fatg vegir il schnider cun el

en sia casa a maner per quella notg. Sminont aber bucca bien ha il schnider

fatg si in um de ström e mess quel enta letg, et el ei sezupaus sut letg en.

De mesa notg ein enzaconts ris vegni cun pals et han bastunau igl um de

Strom, che quel ei vegnius tut plats. Bein marvegl vegn il schnider neunavon per

ir anavos cun il tgiern al retg; ils ris ein surstai e savevan bucca capir, ch'el

fussi bucca morts, et han domondau, sch'el hagi bucca udiu ne senlin enzatgei

questa notg. El ha detg, mo enzatgei hagi el schon sentiu, che enzatgi hagi

fatg sguezia cum in ström ; aber el hagi nuotta fatg st6m da (juei e durmiu vi-

navon. Ussa ha il ris viu, ch'el domigniava bucca quel , et ha schau ir'el.

Cura ch'il schnider ha purtau il tgiern tiel retg, ei quel Staus fetg cuntens et

ha dau sia feglia ad el, et il schnider ei pli tard vegnius retg. La capctscha

cun l'inscripziun ha il schnider aber adina teniu en gronda honur.

i6. // miez igeun.

Ei era ina gada in retg
;
quel fuva fetg strentgs cun far pagar il tribut

e da paupra glieut, che havevan bucca de pagar, prendeva el daven tut, tgei

ch'ei havevan. Ina gada era ei in pauper um , che haveva dal)iars aflons.

Morts il bab e nonsavent ils affons pagar il tribut, ha il retg fatg prcmlcr

dad eis la soleta vacca lumbarda, ch'els vevan, e fatg meter en stala tier las

sias. Mo la dameun sisu fuvan tuttas las vaccas dil retg ventschidas, dann la

lumbarda.

II retg ha fatg vegnir il mezger a far giu sias vaccas. Sco ch'il me/.ger

ha giu fatg giu in toc la pial ad ina, ha il retg priu in cunti, tigliau giu in
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toc carn, ei ius ora avon igl esch della stala et ha bess quei tbc carn sin il

cruzifix, che fuva sur igl esch, cun dir: „Cheu has, e magha carncapieigna !"

Grad leu ei il retg aber daventaiis niiez Igeun e miez carstgeun et ha da leu

naven adina stoviu magliar carncapiergna, entochen ch'el ei crapaus.

17. S. Giusep et il fravi.

Cura che S. Giusep ha muort la persecuziun de Herodes stoviu fugir

en l'Egypta cun Maria et igl affon lesus, ha el inaga schau enferrar siu

äsen. Nun havent daners de pagar il fravi, ha el empermess de conceder

a quel treis grazias.

II fravi ei staus bein Contents et ha detg: „Bein pia! Avon mia casa

stat in baun. Cheu staten la glieut dil vitg las seras de stad, patarlen, rien

e fan canera , demaniera ch'jeu vegnel tut stuorns. Fai , o bien S. Giusep,

che quels vischins possien bucca naven dil baun, entochen ch'jeu vi buc !

"

„Quei seigi a ti concediu, di S. Giusep; mo jeu tertgass, ch'ei dess

caussas pH preciusas de giavischar". — II fravi ha denton bucca seschau di-

sturbar entras quella remarca e ha continuau: „Jeu hai cheu in grond e bi

tscherscher, ch'ei mintg'onn cargaus cun bunas tschereschas ; mo jeu sur-

vegniel paucas. Sfarfatga matatschaglia sepatruneschan onn per onn dad ellas.

Fai, o bien S. Giusep, che quels laders stoppien star sin tscherscher, entochen

ch'jeu hai mussau ad eis de viver!"

„Era quei daventi, di S. Giusep; mo pertratga bein, avon che domondar
la tiarza grazia!"

,,0 gie, rispunda il fravi; sehe ti concedas ami eunc la suondonta grazia,

sundel jeu ventireivels. Fai, che tut, tgi che metta ils mauns en quei truchfet

de guotas v^glias cheu, possi bucca trer naven quels, entochen ch'jeu hai

bucca mussau ad el creanza!"

„Sco ti giavischas, dueigi ei succeder, di S. Giusep; mo con tschocs

eis ti Staus, de bucca domondar grazias supernaturalas !

"

II fravi haveva denton autras miras cun sias domondas.

Essent staus inaga en grondas miserias, havev'el fatg in contract cun il

nausch et empermess ä quel si' olma encunter ina summa daners.

Siat onns , il termin fixau denter il fravi et il ner, eran spiri , et in bi

di compara quel avon fravia. II fravi fa cun el tutta curtesia et envid'en el

de prender plaz in moment s'il baun, el seigi prest paregiaus de vegnir.

Suenter in per minutas tuorn'il fravi tier il giavel e di, ch'el deigi ussa

vegnir; mo quel podeva bucca naven dil baun, et il fravi ha priu siu marti

grond e dau sil pauper giavel,j che quel ei vegnius plats, sco ina peta, et ha

suplicau pruamein il fravi de calar, el vegli eunc spetgar siat onns. Lura

ha il fravi dau ad el il pass liber.

Suenter siat onns ei il giavel puspei comparius. Quella gada ha il fravi

giavinau el sin tscherscher scheut, essent ina tala calira, deigi el miglien

enzacontas tschereschas; denton fineschi el sia lavur e vegni. II ner ei

aschia staus pegliaus per la secunda gada. Sut la plievia de fridas, che cur-

daven sin siu tgau, ha el empermess al fravi, d'eunc spetgiar siat onns.

Era quels ein spiri; il giavel ei compaiius dcclaront, che quella gada

selaschi el bucca giavinar ord fravia.
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,,Bien, sehe lein nxis far de vejjnir naven ton pli spijrt — di il fravi —

.

Dumbra dabot ora diesch guotas, ch'jcu sappi eunc calschar en quella roda!"

II giavel ha catschau en tutta prcscha ils niauns en il truchi;l; mo anü ha

el biicca podiu tr6r quels; et il fravi ha hastunau el aschi ditß, cli'tl ha

logau de po calar, el vegli ir e mai vegnir pli.

Suenter entgins onns ei il fravi morts et ei ius e vegniiis avon las

portas dil parvis e ha leu spluntau. Domondont S. Pieder, tgi splunti, ha

el grill : „Ei gliei quel, che ha enferrau igl äsen de S. Giusep." Mo S. Giuscp

ha griu anavos, ch'el hagi gie biicca giavischau il parvis , e vita hagi el mc-

nau ina, che mereti bucca la beadadat celestiala; el deigi mo far, ch'el vegni

naven. — Lura eis el ius avon las portas digl ufliern e ha spluntau ; mo il

nausch, ch'era dad el aschi malamein vegnius tractaus, ha en teina e furtina

catschau naven el e detg, ch'in aschi perigulus schani sappi el bucca vcrlir

en sin reginavel. Lura eis el puspei turnaus anavos avon il parvis e ha detg

discus a S. Pieder, el hagi era num Pieder, e perquei duessi el tonaton far

ad el la grazia et arver mo empau las portas e schar dar in egliada en parvis.

Strusch ha S. Pieder giu aviert empau las portas, sehe ha nies bicn fravi

fiers en sia capetscha, ei lu sez seglius en sin quella e ha detg: „Ussa sundel

jeu mo sin miu agien."

i8. La ieuna delVuldeima.

Ei era ina gada in pauper buob , che pertgirava pors. Duront ch'el

pertgirava in di ses pors, ei ina uldeuna vegnida tier el et ha detg de vegnir

cun ella. II purtger sestgisa ora igl emprem , ch'el sapi bucc'ira; mo la ul-

deuna ha fatg tondanavon , ch'el ha bucca saviu far cun meins, che de d'irä

cun ella. Ella ha menau il buob en ina teuna, nua ch'ei era eunc pliras ul-

deunas. Leu era ei in begl cun daners, e las uldeunas han musau al buob

quei bdgl e detg, ch'el dueigi metter daners en sac, aber bucca memia biars

e bucca memia paucs. II buob ha mess en ils sacs pleins daners et ei ius

per siu fatg. La fumitgiasa de quei patrun, nua ch'il buob era, lavava e

cuntschava il resti dil buob per l'amur de Diu. Suenter ch'el haveva raps,

ha il buob enlschiet a vegnir pli garmadis , aschia ch'el fagieva bucca pli

obedienscha alla fumitgiasa. Perquei leva ella bucca lavar siu resti pli ; mo

il buob ha pagau la fumitgiasa per quei, ch'ella haveva lavau. Schmarvi-

gliont ella, che quei buob hagi daners, ha la fumitgiasa detg si per igl fumegl,

el dueigi mirar suenter, danunder il purtger hagi quels daners. Quei ha il

fumegl fatg et ha il purtger raquintau ad el, co el seigi staus en ina teuna

d'uldeunas persuenter e sapi ira leu , cura ch'el vegli per daners. Zilgei

aschia ha era plaschiu al fumegl, et el ha priu in maltersac et ei ius cul

buob en la teuna. .Las uldeunas han era menau il fumegl tiel begl, et el ha

cargau en il sac plein. Turnond el della teuna ora, ha il fumegl aber sloviu

schar dar giu il sac, et el madem temps ei la teuna dada en. II buob, il

quäl era ius avon ord la teuna, era mitschaus, il fumegl aber era vegniiis

schmacaus grad sco ina petta plata. Suenter ha il purtgi- aber mai viu zilgti

pli ne dellas uldeunas ne dils daners.
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1 9. // fav e la viaspra.

In fav et ina viaspra maven in di ä spas ded'in pleun ora et ein vegni

tiev in dutg; mo ne in ne lauter viileven ira tras l'aua. La viaspra ei ida

per in ström de far pun, ha mess quel sul dutg vi e detg al fav: „Va Ti!"

II fav leva nuota saver de quei. La viaspra ha aber hariau, ch'el mondi;

ella savessi dar giuaden e rumper las combas. II fav schava aber nuota per-

schuader et ha detg: „Va ti avon ! Ti sas sgular, sehe ti dates giuaden."

La viaspra ei finalmein ida. Cura ch'ella ei Stada vi ä miez la pun, eis ella

dada giu en l'aua. II fav ha lu stoviu rir ton denavon, ch'el ha giu scarpau

il tgil et ha stoviu schar cuser si ina scrotta, ch'ins vesa eunc oz.

20. Ih cavierats.

In um haveva in äsen, il quäl haveva surviu ad el biars onus cun tutta

premura e fideivladat. Mo ussa era el vegls , haveva pers las forzas et era

nuot pli tier la lavur. Ei encrescheva perquei al patrun de stuer envernar

ina bestia malnizeivla, et el vuleva far igl äsen ord ils peis. Mo quel ha

encorschiu quei et ei fugius. Cura ch'el ei staus in toc, ha el entupau in

tgeun, che tahegiava, sco sch'el fuss currius diesch uras, e schava leutier eunc

malamein pender las ureglias. „Tgei tahegias aschi zun?" domonda igl

äsen. „Ach, di il tgeun, perquei che jeu sun vegls e fleivels e pos bucca pli

cuorrer suenter las cauras, ha miu patrun voliu sturnir mei. Danton hai jeu

eunc pudiu mitschar a dretg temps. Mo ussa sai jeu bucca, co gudognar

miu peun." — „Neu cun mei, di igl äsen, nus anflein schon enzanua in sur-

vetsch !" Igl ei buc iu ditg, sehe entaupan eis in giatt, ch'era sternius ora

sper la via e fagieva ina tresta tschera. „Pertgei miras aschi mitgiert?" do-

monda igl äsen. II giatt rispunda : ,,Co savess ins esser leghers, cura ch'ins

sa, ch'igl ei finiu cun ins sin quest mund? Essent mes denns smuttai giu,

sesel jeu, ussa vegls, pli bugien davos pegnia e cupidel, che seglir suenter

las miurs
;
perquei ha mia patruna voliu neghentar mei."

Cheu han igl äsen et il tgeun era raquintau lur historia , han confortau

il giatt et envidau en el de vegnir cun eis. II giatt, che saveva bucca, tgei

pegliar a meuns, ei staus bein cuntents e semess en lur compognia. Suenter

in'urialla arrivan eis tier ina cuort. Cheu er'ei in tgiet, che gareva ord tutta

forza. „Tgei, vegn ei oz biall'aura, che ti gareschas aschi mervegl et en tala

maniera?" domonda igl äsen. II tgiet mira trestamein sin igl äsen e di: ,,Ah,

oz ei probabel la davosa gada, che jeu contel. Avon dus dis ei il sprer ins

cun ina gaglina, et ussa ha la patruna piars la fidonza sin mei. Grad hai

jeu udiu, ch'ella ha detg alla cuschiniera: Dameun ei perdunonza, et jeu hai

patertgau , che nies tgiet dess ina buna suppa sin quei di ; ti sas tagliar giu

il tgau ad el questa sera. Jeu vi Iura cumprar in pli giuven e pli vigiiont."

— „Ti pauper schani, di igl äsen, neu cun nus; nus vulein schon mirar de

vegnir atras!" II tgiet ei staus bein cuntents et ei ius cun eis.

Enten igl ir han eis semess si, ded ir en in marcau a far ils musicants.

Encunter s^ra ein eis arivai en in uaul, Cheu han eis voliu star sur

notg. Igl äsen et il tgeun ein semess sut ina plonta. II giatt ei ius sin in

rom d'in pegn et il tgiet ei sgulaus tochen il pli sisum ina plonta. Avon

che dormir ha il tgiet eunc mirau entuorn, sch'ei seigi tutt sigir, e cheu vesa
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el dalunsch ina gliscli ; cl di qiiei a scs compogns; e spcrt eran eis clccidi

ded ir encunter quella glisch; forsa ch'els survegnien in meglicr quarlier.

Eis han bucca dovrau ir ditg, sehe vegneva la cazzola pH e pli groiula,

e lutt en ina gada eran eis avon ina teuna de laders. Igl äsen ha cuchiau

en da fenestra en e viu, co ils laders eran davos meisa e biievan c magliavcn

da tuUas sorts bunas causas. „Ouei fagiess era bein a nus, scheva 11 giatl;

sehe mo nus savessan , co far de siglientar giuadora quels migliadruns!"

Finalmein ein eis vegni perina de far pigliar ils laders ina brava temma. Igl

äsen ei semess cun las combas davon sin il s^ms della fanestra ; il Igcun ei

seglius si diess agl äsen; il giatt sil tgeun, et il tgiet ei sgulaus sil Igau dil

dil giatt. Cur che quei ei stau fatg, ha igl äsen entschict ü grir, il tgeun ä

giapar, il giatt ;\ miaular et il tgiet :i far „kikerikiki!" — Lura han eis rut cn

la fanestra et ein sederschi en la teuna. Ils laders han pegliau ina tala temma,

ch'els ein fugi en tutta furtina. Ils quater camerats aber ein semess davos

meisa et han schau plischer ils barsaus e las tuortas.

Havent magliau e buiu detgavunda, ein eis semess a maus. II giatl ei

ius sin la platta de fiug, il tgeun ei semess sper igl esch casa; igl ascii ha

era sesterniu ora demaneivel, et il tgiet ei ius sin tetg.

II capitani dils laders era aber senriclaus d'esser fugius aschi spert, et

el comonda ad in de ses compogns ded ir e mirar, co ei stetli enten la teuna.

Quel ha gl'emprem voliu ir en cuschina per envidar cazzola ; mo tcnent

ils egls dil giatt per burniu, catscha el in zulprin en in egl a quel. Chcu ei

il giatt seglius ad el en fatscha et ha sgriflau el bucca bi. II lader ha voliu

scglir giuadora; mo cheu dat il tgeun ina brava murdida en ils ventrcis, e

mont sper igl äsen vi, ha quel dau davos ora, ch'il lader fuss bunamein daus

culs peis ensi, et il tgiet greva cun tutta forza : „kikerikiki!" —
II lader ei currius, tgei ch'el ha pudiu, tier ils auters et ha raquintau,

ch'en cuschina eri ina Stria, che hagi sgreflau el, sper igl esch fuvi in um, che

hagi tralg cun in cunti en las combas, in auter hagi dau cun in pal, e sin

tetg eri in'autra Stria, che garevi : „Pigliei il schelm cheu vi !"

Ils laders han mai astgau turnar pli en la teuna, et ils quater camerats

han saviu viver ditg e bein cun las provisiuns, che fuven en la teuna.

C. Decurtins

Zeitschr. f. rom. riiil. XII.



Altfranzösische Jagdlehrbücher nebst Handschriften-

bibliograpbie der abendländischen Jagdlitteratur überhaupt.

Der Zweck der vorliegenden Arbeit ist, Quellen und Quollen-

verhiiltnisse der altfranzösisclien Jagdlehrbücher mit Einschhifs von

altfranzösischen Übersetzungen nichtfranzösischer mittelalterlicher

Jagdlehrbücher sowie von Daude de Pradas' auzels cassadors unter

Benutzung der gesamten zugänglichen mittelalterlichen Jagdlitteratur

vergleichend darzustellen und durch ausgedehnte Handschriften-

nachweise Umfang und Bedeutung der mittelalterlichen Jagdlitteratur

überhaupt festzustellen. Die Anordnung ist überall m()glichst und
thunlichst chronologisch. Der Quellenuntersuchung sind Erörte-

rungen weiterer litterarhistorischer Fragen angereiht. Von der

Ilandschriftenbibliographie sind ausgeschlossen die spanischen Jagd-
manuskripte, die Gutierrez de la Vega in den Einleitungen zu den
einzelnen Bänden seiner Biblioteca Venatoria verzeichnet hat, ferner

die deutschen Handschriften, deren Bibliographie von Dombrowski
sicher viel erschöpfender geben kcrnnte als ich, denn die Hand-
schriftenkataloge deutscher Bibliotheken sind so spärlich imd über-

dies z. T. so mangelhaft, dafs eigene Kenntnis des Handschriften-

bestandes der einzelnen Bibliotheken unentbehrlich ist. In die

Bibliographie ist alles aufgenommen, was irgendwie auf die Jagd
bczug hat, indem ich hoffe, dadurch weiteren Arbeiten z. B. über

die französischen Jagdallegorieen Vorschub zu leisten. Aufgenommen
wurden auch die Handschriften nachmittelalterlicher Jagdbücher.

Eine Bibliographie der Handschriften sowie der Drucke, die

über die Beize handeln, versuchte Sachs in seiner Ausgabe von

Daude de Pradas, auzels cassadors. Brandenburg, 1865. S. 7— 9;

doch verzeichnete er nur etwa ein Dutzend Manuskripte und etwas

über drei Dutzend Drucke. Für diese ist noch zu nennen Schlegel-

van Wulverhorst, iraite de fauconnerie. Leyden-Düsseldorf, 1844 bis

1853. Anhang. Die gesamte gedruckte Jagdlitteratur suchte schon

Kreysig, bihliotheca scriptorum venalicorum. Altenburg, 17 50 zu ver-

zeichnen. Er ist antiquiert durch Leblanc, catalogue des livres,

dessins et eslafnpes de la biblioilieque de feu M. J. B. Hiizard. T. IL

Paris, 1842. S. 435—488 (auch einige Manuskripte).'

' Unzugänglich war mir Souhart (R.), bibliographie generale des ouz'rages

sur la chasse, la venerie et la faiicn7inerie, puhlies ou composes depuis le
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Altfranzösische Jagdlehrbücher.

Die bedeutendste mittelalterliche jagdlitteratur ist die alt-

französische. Doch schöpferisch ist auch sie nur auf d(Mn (ii-biele

des Weidwerks, während die IJücher über B(uzjay;d — soweit über-

haupt kontrollierbar — im letzten (Grunde auf nicht — einheimische

Quellen zurückgehn. Und diese Quellen sind — bedeutsam genug— durchweg südliche, den Gestaden des Mittelmeeres oder gar

dem Orient entstammende. Und so wird vorliegende Quellenunler-

suchung — soweit dies von einer Behandlung der altfranz(")si-

schen Beiztraktate überhaupt zu erwarten ist — zugleich ein

Beitrag zur Geschichte der Falknerei als Kunst. Der Falknerkunsl

mufsten die Lehrbücher der Beize auf dem Fufse folgen; beide

müssen gleiche Heimat haben, beide bei ihrer Wanderung gleiche

Pfade gewandelt sein. Es fehlt zwar noch manches Glied in der

Kette des Beweises, dafs der Inhalt der mittelalterlichen abend-
ländischen Beizlehrbücher „sowie die ganze edle Weidkunst der

Ealkoniere dem Oriente angehfjrt" (s. Ilammer-Purgstall, „(beschichte

der osmanischen Dichtkunst". T. 1, Pesth, 1836. S. 12 und des-

selben „Lettere sui Piss. ortentd/i e particolarmente .... jielle dhersc

hiblioteche d^Italta" in der „Bihliottca iialiana sia giortut/e di letle-

ratiira" etc. T. 42, S. t^^. Mailand, 1826). So fehlt namentlich

eine Ausgabe von Moamin und eine vollständige Ausgabe von

Fried rieh 's II de arte venandi cum avibus. Und doch sind beide

Ausgaben erforderlich, um dem künftigen Verfasser einer „Ge-
schichte der Falknerkunst" ein klares Bild zu gestatten von der

Wanderung der Falknerkunst. Diese „(ieschichte der Falknerkunst"

ist untrennbar von einer „Geschichte der Falknerei", die — die

bisherigen Versuche sind verunglückt — immer noch ihres Meisters

harrt.'

XV^ siele jusqu'ä ce j'our en fran<^ais, latin, allemand, anglais, espaffnol,

italien etc. nvec des notes critiques et Vindication de leur prix et de Inir

valeur dans les dtfferejites venies. Paris, 1*. Rocjucttc, iS.S^), 8".

' Bei einer „Gescliiclitc der Falknerei" ist bekanntlich eine Kardiiial-

fiafje die nach dem Urs|)riinp; der Falknerei, worüber die verschiedensten An-
sichten herrschen. Nach dem Vor<:;an<jc J.Grimms spricht G. Baist, y<:/r^

(Zeitschrift für deutsches Altertum 27, 50-60. 1883) die Falkenjagd als ur-

sprünglich deutsch an. Als Haupthindernis dieser Annahme galt bisher der

lateinische Ursprung des Namens des J fauptbcizvogels. Baisl setzt an

;

„fnlke" von „fallen"; „die germanischen Sprachen haben mit dem Suffix k

{ah) nord. falki, ahd. falaho u. s. w. von „fallen" gebildet". Diese Etymo-
logie ist unhaltbar, worauf scIkju G. Paris, les origines de In faiiconnerte

(Romania XII 90 u. loo 1883) aufmerksam machte.

Die beiden Sanskritsuflixe jvj und ka, die im Denischen formell zusammen-

fallen, erscheinen hier nie ohne Mittclvokal {n, i, /, ?/). Sic sin<l:

a) nord. dinrh -ugn, selten -iga, -aga vertreten (z. B. ii'>!)i/gi\ mötiigr

[ntuÜugt^
b) ahd. durch -aga, -tga (gttac, enstic),

c) nur got. durch -a/ia (stainnlis).
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I. Dancus.

A. Flandschriften und Ausgaben.

1, Lateinisch.

a) Florenz, Riccardiana, N. II. XXIX, Papier, Fol. S. Laraius,

catalogus codiciim majiuscriptonan, qui vi bibliotheca Riccardiana Floren-

tiae adservanlitr, iti quo muUa opjiscnla anecdota in hicem passim pro-

feruntiir. Lilmnii. 1756.

Herr Prospero Viani, Bibliothekar der Riccardiana, teilte

mir über dies Manuskript freundlichst Folgendes mit:

„II codice, parte cartäceo e parte membranaceo, descritto dal

Lami sotto il numero XXIX (ora 807), e miscellaneo, tutto in latino,

e indubitabilmente del secolo XIV. Qua e lä e guasto, special-

mente nella parte superiore, dall'acqua; si che alcune righe sono

sparite affatto. La cura avium rapacium del Re Danco e su la

fine del codice; sono precetti, compresi quäle in tre o quattro e

quäle in piü righe, e stanno tutti in meno di due pagine, da due

colonne l'una. Le prime due righe (depo le fatte sparire dall'

acqua) sono queste:

„Rex Gallicianus filium suum misit ad Regem Dancum ut cum
doceret curam falconum, accipitrum, asturum".

L'ultimo paragrafo comincia:

„Rex Dancus cogitavit facere" etc. e sotto quest' ultimo para-

grafo sono le parole:

„Explicit cura avium rapacium Danci Regis".

b) Mailand, Ambrosiana, XV. s., Pap. Citiert Propugnatore II

2, 229 (s. u. 2 c); hier (8.2350".) sind einige Stellen in die An-

merkungen gesetzt.

c) Paris, Nationalbibliothek (= N. B.), f. lat. 7020, XV. s., Pcrg.,

Artikel 2, fol. 39V"—48V" (bez. 49r") [S. Moamin!]. Gefunden von

Dr. Grünberg.

2. Italienisch.

a) Bologna, im Besitz des Verlegers Gaetano Romagnoli,
der den Codex vom Verleger Carlo Romazzotti erhielt, Ende

des XIV. s. (nach späterer Notiz in der Handschrift 1444 ge-

schrieben); die Sprache ist ein Jahrhundert älter. Pergam., kl. 4",

16 Bll. Vgl. die Einleitung zu der Prachtausgabe von Francesco

Zambrini in: Scelia di curiosiiä letlerarie inedite rare. Dispensa 140.

Bologna, 1874.

Also ist schon formell ein ahd. falaho als altes Sprachgnt nnmöglich.

Überdies bilden beide Suffixe nur Adjektive

:

a) ga von Substantiven mit der Bedeutung „versehen mit dem durch das

Grundwort Bezeichneten",

b) ka sekunchär aus primären Adjektiven ohne Bedeutungsunterschied

(vgl. unser „recht" mit „richtig"),

Verbalableitungcn sind unbelegt.
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b) Oxford, Hodk'iaiia, cod. cauon. ital. 21, Aiifany; XIV. s.,

Perg., 40.

Ausgabe: Alessaiidro Morlara, scritttirc antichc losuvic di fal-
concria. Prato, 1851.

c) Mailand, Ambrosiana (gehörte früher Gio. Vinceii/io
Pinelli), XIV. s., Paj)., Art. 2. Nach der Sprache stammt diese

Fassung aus dem Anfang des XIV. s.

Ausg. Ceruti in „11 Propugnatore" II 2, 221 — 273. liologna,

1869. Nach S. 231 war die lateinische Originalhandschrifl einst

im Besitz von Schiatta de' Braccali.

3. Französisch.

N. B., f. fr. 12581, Perg., Art. 2, fol. 83r"b—Syr-'b. Geschriel)en

vor dem ig. August 1284.

Ausg. Martin-Dairvault, Paris, 1883. (hn „Cabiiut de vc-

Tierie. Publik par ]'.. Jullien et Paul Lacroix".) S. dessen notice

S. VIII—XI.

4. Katalanisch.

Von Gutierrez de !a Vega, libro de la monieria del Rey

Alfonso XI (Biblioteca venatoria, Bd. I). S. CXLV angezeigt als:

„Libro de Caza de Halconeria. Ms. del siglo XIV. EslCi en lemosiii.

hiiciales de adorno, en colores. Eserilo ä dos columnas. Folio. 1 5 hojas.

Las Jiojas 8, 9, 10 ;' 11 en verso. Etupieza: „Dancus rey esiana en

son piilau^'. Esle Ms. lo posee el Ibno. Sr. D. Enrique de Le-
guina". Jetzt im Besitze von D. Jose de Ayala in Madrid.

In betracht kommen noch

:

ad I. Albertus Magnus, de animalibus über XXIII, cap. XVIII.

(Benutzt ed. Schneider, Leipzig, 1788.)

ad 2. Grössere Teile des Libro del Gandolfo Persiano,
delle medtsine de falconi piiblieato . . . dal Giuseppe Fer-
raro. Bologna, 1877. Scelta di curiosita 154 (= Gandolfo).

B. Quellenverhältnissc.

JMar tin-Dairvault, notice S. XII und XIII leitet den franzo-

sischen Dancus (== D) aus Albertus Magnus (= A) ab: „Xolre

publicaiiou, sauf le preambule . . ., n'esl i/uune traduclion de l\irticle

d''Albert le Grand sur les faiicons .... Kr gesteht jedoch: Le
texte d''Albert le Grand n'est pas toujoiirs, il faul en convenir, trüs

respede. Le traducteur siippriine des passages cntiers, ajoule parfois;

bien souvent il ne comprend pas, et laisse le viot latiti tel <]tCil Ca trouve,

ou bien il le tradiät ä contresefis". Das ist falsch. D ist nicht aus

A übersetzt, was auch Martin-Dairvault bei einiger Sorgfalt leicht

hätte sehn können; denn allerdings läfst D oft „le mot latin tel ijuil

l'a trouve'\ aber diese Citate stimmen meist gar nicht oder nicht

genau mit A. Zum Beweise vergleiche ich vollständig die latei-

nischen Stellen in D mit den entsprechenden in A,
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D.

5,7 saclüez que il a agruin.

5,16 (prenez) staphisagriiim.

6,3 u. 4 et, se tu voiz qiiod dii^erat,

il est sains.

6,7— 12 pran le sanc dou paon et

fnuscatuni et mirobalanos et gario-

filos et cynaitiümum et cunciber, de

chascun une once, e fai novem bo-

cones, et chascun jor I ä tierce; et

apres ä none done li siiricium.

6,17 pran mumiain.

7,18 u. 19 untim baccile.

8,10 u. II donc a il la pierre in ma-

gone.

8,3 u. 2 V. u. met in anipulla vitrea

9,12 u. 13 pran Licet tani.

12,16 podagram.

13,2 gruffumum.

14,8— 10 mitte ibi stiipam crossatn et

tritam betie cum cultello donec in

ala cum cultello corrodatur.

14,11 et scpum et nixam.

14,13— 15 Et, quant tu l'en viaus

oindre, fait le chaut et oiy a une

penne juque il fait crossaiii.

16,9 Quant tu voiz marcium corrant

par les narilles.

17,4— 6 que il n'ait iqui venini de

serpent vel de taranta, vel de

rospo.

17,8—9 pran tyriacam et tria grana

juniperi et li done cum petra as-

mina.

17,18 et raxa et cera et sepo.

22,15 et li fai tenir donec digerit.

22,20 Quant il a grijfum.

188,20 Signum est quod liabeat malum
humorem.

188,24 (t'ia grana) saxifragiae

188,30 quam si digesserit, pro certo

sanus erit.

188,32—34 sumatur de sanguine pa-

vonis et muscatis et inirabolanis

chebolis et de garioßlis et de cina-

motno et zinzibere , aequaliter de

qualibet una uncia, et iiant inde

novefii pillulae, et cotidie detur sibi

una ad tertiam, et postea ad nonam
cibetur carne mutis.

188.37 '^- 38 toUantur enim grana quae

crescunt in spina alba, quae ger-

manica Hagedorn vocatur, quae

grana sunt rubea.

Entsprechung fehlt.

189,9 u. 10 tunc procerto viscositatem

duram habet in struma et stonuicho

et in intestinis, quae a quibusdam

petra vocatur.

189,19 repone in ampullam.

189,29 detur ei lacerta.

189,32 podagram.

189.38 pruritum.

189,52 —53 imittatur stuppa grassa

bene trita cum cultello, donec mala

caro corrodatur.

189,53 '^^ sepum et resina.

•89,55 '^t de illo liquefacto ad ignem

inunctiü fiat cum penna, donec Ver-

ruca claudatur vulnus.

190,7 Si quandoque saiiies de falconis

naribus lluit.

190,15 ne invenenetur.

190,16 accijnatur theriaca et tria

grana piperis, et dentur falconi

contrita cum petra.

190,21 resina, cera et sepo.

189,30 u. 31 et teneat donec digestum

teneat cibum.

189,43 u- 44 ''i auteni tluil in co gutta

aeris et acuta.
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D findet Überhaupt Entsprechung in A nur an fulgenden
Stellen:

5,1—8,19 = 188,14—189,14. 15,21—17,19 = 190,3—21.

8,20—9,7 = 189,16—22. 22,5 12 = 189,22—25.

9>8— 13 = 189,26—29. 22,13—15 = 189,29-31.

12,15-22 = 189,32—35. 22,16—19 = 189,35-37.
12,22—13,12 = 189,37-43. 22,20—23,3 = 189,43-46.

13,1 v.u.—14,3= 189,47— 190>2.

Mit der Annahme: „k iraductcHr supprime des passagcs cnturs,

ajonte par/ois"' ist nicht geholfen; denn auch in denjenigen Stellen,

die in A nichts Entsprechendes finden, hat D lateinische Citale.

D ist also nicht aus A übersetzt, sondern A ist ebenso wie D nur
ein Glied in der Kette der Dancus-Redaktionen.

Albertus Magnus sagt am Schlufs des Kapitels S. 190, 21

—

zt,:

„In hac autem cura quam posuirnus, praecipue experia Giiilkbni /^tgis

Rogerii Falconarü secuii sumus, pauca de nostris adiicienics''; in der
That hat Albert nichts zugethan, denn auch 189, 14— 16 ist eine

Medicin des Re Danco und findet sich wieder in der im Propu-
gnatore veröffentlichten Redaktion (= DP) i^ 48, Absatz i.

A fehlen vorzüglich die Partieen in D über Arten und Zähmung
der Falken. Kap. X, S. 182, 41—45 citiert Albert jedoch aus

Wilhelm eine Stelle über die Wanderung der Falken, allerdings

nach Friedrich 11: Frcdericus Imperator seqiiens dicta GiiiUelmi regis

Rogeriifalcotiarü dixit .... Es wäre übereilt zu schliefsen, Albert's

Dancus-Vorlage habe nur Recepte enthalten und die Kapitel über

Haltung und Wartung der Falken habe er aus Friedrich II gekannt;

vielleicht citiert Albert auch Kap. XVIII nach Friedrich. Erst eine

vollständige Ausgabe von Friedrichs II de arte venaridi cum avibiis

kann darüber Gewifsheit geben. Vorderhand ist nur zu konstatieren,

dafs D und A (dieser mittelbar durch Friedrich II hindurch oder

unmittelbar) Einem lateinischen Dancus entspringen.

DP giebt hinter den meisten ]\Iedicinen an, ob sie von Dancus
oder Guillelmus stammen. So erfahren wir durch Vergleichung,

dafs A ohne Ausnahme sämtliche Dancus allein zugeschriebenen

Recepte enthält, aufserdem einige von Guillelmus und einige ano-

nyme (jedoch kein einziges mit provenzalischer Beimischung).

Albert citiert Kap. XIV S. 184, 5 einen „ Willielmus fakoitarius"

und spricht Kap. XXI S. 193, 40— 195, 32 „de regiminc asturium

sectmdum experta Guillielmi" „exper/issif/ii in avibiis rapacibus''. In

keiner Dancus-Redaklion findet sich etwas Entsprechendes, und es

ist deshalb — entgegen der seitherigen Ansicht — dieser \\'illielin

nicht zu identificieren mit jenem Guillielraus Regis Rogerii falco-

narius.

Vergleichen wir D mit DP, so ergiebt sich:

I. Die grofse Masse der Recepte ist in D noch ziemlich scharf

nach den Erfindern geschieden: 5,1— 9,13 gehört nur Dancus,

20,5— 22,15 nur Guillelmus an. Verstreut sind nur wenige Medicinen.
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2. Die Stellen in D über Arten und Zähmung der Falken sind

in folgender Reihenfolge: 24,12— 26,11; 18,5— 19,10; 11,9— 12,14;

13,13—22; 14,20— 15,15; 24,2—5; 17,3—6; 26,12—27,15 in DP
Kap. I— 15 zu einem einheitlichen Ganzen herausgearbeitet.

In der folgenden Konkordanztabelle notiere ich hinter den

einzelnen Recepten die Erfinder (D = Dancus, G = Guillelmus).

DP
= § 53. Abs. I.

= §54.
= § II (S. 246,20 u. 21).

= §6.

= S. 238,4-17.

= § 35, Abs. 2, D u. G.

= § 36, Abs. 2, G.

=r § 37, Abs. 2, G.

= § 38, Abs. 2, G.

= § 39. Abs. 2, G.

= § 40, Abs. 2, G.

:= § 41, Abs. 2, G.

= § 42, Abs. 2, G.

= § 45, Abs. 2, G.

= § 46, Abs. 2, G.

= § 47, Abs. 2, G.

= § 22, G.

= § 49, Abs. 2, G.

= § 50, Abs. I, D.

= § 29, Abs. I, D.

= § 15 (— S. 249,22).

= § 1

1

, Abs. 2.

= § 13 (—S. 248,14).

= ^ 53, Abs. 2.

= §§ 1-5-

27.' 5 = § 15 (S. 249,22— ).

§ 8 (S. 243,15 -).

§ 8, Abs. I.

DP bietet nichts Entsprechendes für D 17,20— 18,1; 22,1— 4
und 28,13— 29,17.

INIit der obigen Tabelle sind sämtliche mit „Danco" und
„Guilielmo" bezeichneten Recepte aus DP ausgehoben mit Aus-

nahme von § 48, Abs. I, welche IMedicin als Dancus angehörig

jedoch schon oben erwiesen wurde.

Aufser den D und A entsprechenden hat DP noch eine An-

zahl anonymer Kapitel, und diese sind z. T. mit Provenzalisch (oft

italianisiert) untermischt. Diese provenzalischen Stellen gehen auf

ein Lehrgedicht in Versen zurück; man kann absetzen: S. 253,6

und 7:

D
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S. 255,16 und 17:

naufralo c lo picls

abi uno coUellets,

si quel vivelsac ilel picls.

del nous del det cmcrinel

e a quest nous ilc chcsl buclel.

JNIit Ausnahme von ^5 56, der in (landolfd §§ 12g— 131 wicder-

kehrl, finden alle diese Kapitel sich wieder in Daude (s. u.),

Albertus Magnus cap. XIX und Gandolfo cap. 62— 68. Ich

setze eine Konkordanztabelle hierher, in der ich Alliertus Magnus
voranstelle.

Albertus Magnus,
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Anfang: „Recipe ad capud ptirgajidum. Tolle pican mondissimam

ad ?nodum fabe . . . ." (= Hs. V).

DP berichtet S. 234: „Qucsto libro fue traiislatato di provinciak

in latino; aci paraiile che no7i fuorno mtese per lo copiatore, ed imperb

sono in provinciak isksso." Diese Angabe kann nur für die Kapitel

16—20, 2^—28 und 30—34 zugestanden werden; bei den übrigen,

die kein provenzalisches Wort, geschweige Satzfragment (wie die

ersteren Kapitel) enthalten, drängt die ganze Überlieferung auf eine

lateinische Urfassung hin. Ein Kopist des lateinischen erweiterten

Dancus kannte die provenzalische Vorlage einiger Kapitel desselben

;

hiernach griflf er, so oft er den lateinischen Text unleserlich fand.

Die lateinische Vorlage von DP in den Kapiteln 16—20, 2;^—28,

30—34 (sowie die Entsprechungen in DINI, die lateinische Vorlage

von Gandolfo Kap. 62—68, Albertus Magnus Kap. XIX und Hs. V)

ist also Übersetzung eines provenzalischen Falkentraktates und zwar
— nach dem Obigen — desselben, der wohl mit Daude gleiche

Quellen Jiat (dafs für die betreffenden Kapitel in DP und Daude
eine gleiche Quelle anzusetzen sei, leuchtet auch für die italienischen

Stellen derselben ohne weiteres ein).

Daude gesteht 1905— igog:

En un libie del rei Enric

d'Anglaterra, lo pros el ric,

que, amet plus auseis e cas

que non fes anc nuill crestias,

trobei d'azautz esperimens u. s. w.

Diesem Buche will Daude 191 1— 1940 entlehnt haben. Mit

rei Enric d'Angk/erra kann wohl nur Heinrich II. (11 54— i i8g)

gemeint sein. Bei diesen Zaubersprüchen führt Daude das ,,Buch

des Königs Heinrich" zur Gewähr an; bei glaublicheren Sachen

war dies nicht nötig. Diese Zaubersprüche kannte Daude als Teil

jenes zweiten poetischen provenzalischen Beiztraktates, der ihm ohne

Frage vorlag, und es liegt kein Grund vor anzunehmen, dafs er

sie hier nicht geschöpft habe. Somit fällt das „Buch des Königy

Heinrich" wahrscheinlich zusammen mit jenem provenzalischen

Falkenbuche. Über die Verfasserschaft des letzteren ist damit noch

nichts bewiesen; der Ausdruck „im libre del rei Efiric"' ist viel-

deutig.

Albertus Magnus überschreibt Kap. XIX: „De curis infirmilatwn

fakonum, sccjmdwn falconarium Fredcrici Tmperaioris^^ und weiter:

„De curis auletn fakomnn alitcr quidam, dicia fakonariorum Fredcrici

Impcraioris sequenks, dekrminavenint"' u. s. w. Wendet man die von

von Dombrowski, Geschichte der Beizjagd. Wien, 1886, S. 21a
vertretene ansprechende Deutung der ,.falconarii regis lodivici" in

Hicfelts aiicupatorium herodiorum (Ausgabe v. Dombrowski, Wien,

1886. Altdeutsches Weidwerk, Bd. 1) auf unsere Stelle an, so

würden wir auf eine am Hofe Kaiser Friedrichs geltende schrift-

liche Falkeninstruktion kommen. Unter Friedrich verstehe ich nach
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der gewöhnlichen Annahme Friedrich 11. Für Friedrichs 11. Falkner

haben wir uns die lateinische Übersi'tzung jenes provenzalisclu-n

Beiztraktates angefertigt zu denken ; von da ging sie über in 1 is. V
(die nach dem Katalog mit Albert fast wörtlich stimmt) und Albertus

INlagnus, cap. XIX und wurde (wie in DM) mit Dancus verbunden;

aus der lateinischen Version Hofs die italienische im (iandolfo,

während DP einem erweiterten lateinischen Dancus entstammt, in

den für die aus dem Provenzalischen abzuleitenden Kajiitel proveii-

zalische \V(')rter und Sätze neu eingeführt waren. Wir erhalten

folgenden Stammbaum (die Stellung von IIs. V ist natürlich noch

hypothetisch):

Piovciu. Bci^lractal.

Gaiuldlfo, AllitTtiis Mai^miB,

cap. (l-J— (if<. call. XIX.

DM zeigt andere Anordnung der Kapitel und ist kürzer als

DP (s. Propugnatore II 2, 22g). Zuweilen geht DM mit D gegen

DP, so D 2,10— 21 = Propugnatore II 2, 235, Anra. 3 und teilweise

D 8,21— 23 = Propugn. II 2, 254, Anm. 4 gegen DP 254,12— 14.

D 17,20— 18,1 = Prop. 11 2, 242, Anm. 2; DP fehlt das Kapitel ganz.

Die Florentiner lateinische Handschrift (natürlich unvollständig)

scheint ebenso wie die katalanische dieser Gruj)pe der Dancus-

Redaktionen anzugehr)ren ; mindestens haben sie, wie das Incipit

beweist, die in D, DP und DM enthaltene Finleitung, welche letztere

den durch Mortara und Zambrini edierten Dancus-Redaktionen ab-

geht. Die beiden letzteren Texte stimmen fast wörtlich mit ein-

ander überein und sind wohl aus derselben italienischen Fassung

gellossen. Nur die Anordnung ist verschieden:

Dancus-Zambrini Dancus-Mortara

I-14 = 22—25

15—56 = I— 21

Zu den übrigen Fassungen steht Dancus-Mortara-Zanibiiiii in

keinem Quellenverhältnis; es lassen sich (l)is auf i-inige Ri;ce|)te:

Dancus-^Iurtara (Dancus-Zambrini) DL'

(4) ähnlicli (a.) Kap. 48, Abs. 2

(7,1—9) >. Kap. 23 (— S. 255,3 V. u.)

^ „ 23 (-- S. 255,3 V. u.)

23,6 V. u.

24,8-13

^4-3—7

(9,1-

(8)

10)

II. AI)

keinerlei Berührungspunkte erweisen. Und da die erstere (irujipc

die durch die Überlieferung am besten bezeugte ist, so müssen
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wir sie als ursprünglich annehraen , die zweite dagegen als apo-

kryph, hervorgerufen durch die Berühmtheit des Königs Dancus in

Italien , wo ciiese Fassung wegen der genauen Kenntnis von Kor-
sika, Sardinien, Istrien, der Lombardei, Toskana, der Mark, Apulien

und Kalabrien entstanden sein mufs.

Die Dancus in Gandolfo zugeschriebenen oder zuzuschreibenden

Kapitel sind beiden Gruppen entlehnt:

I. Erste Gruppe.

Gandolfo DP D A
Kap. 129 = Kap. 56, Abs. 2

130 =
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Martin-Dairvault, noiice III—VII, druckt noch eine Dancus-Ein-
leitung ab, die sich in die Francieres-IIaiulsclirift 3 (s. u.!) verirrt

hat und die durch Formen wie Atimacio VI 2 v. u.; VJI 3, (S, 10,

13, 18 und Marlitio VII 20, 22 als wohl aus dem Itahenischen

übersetzt erwiesen wird, diese Einleitung ist auch abgedruckt in

der Ausg. des Francieres von Enguilbert de Marnef und den (n--

brüdern Bouchet, Poitiers, 1567 (s. Jullien in seiner Ausg. von

Tardif, Vart de faiikoimerie. Paris, 1882. Cabinet de vcnerie.

T. I, S. XV, Anm. 2).

C. Name, Erwähnungen, Verfasser.

Die Namensformen schwanken. Es überwiegt Damus; tlas

lateinische Ms. c bietet aufserdem Dacus und Sanais {Sanciis) rcx

39 v^* sowie Sanius rex 44 v^ (in beiden letzteren Citaten ist S

Initiale); die italienischen Traktate haben Danco, Dancho ((iandolfo);

Dancus-Mortara schreibt Datichi, nicht allein im (lenitivverhältnis

wie 5,16: secondo /'oppittione del re Danchi, sondern auch als Nom.

25,9: che cinsegiw il re Daiichi und Akk. 21,12: fatlo per lo re

Danchi. Als auf einen lateinischen Genitiv zurückgehend begegnet

diese Form auch D 4,6: ä la court le roi Danci.

Johan de Sant Fagund citiert als Quellen (s. Lopez de

Ayala, el libro de las aves de caga. Ausg. der Sociedad de Biblio-

filos. Madrid, 1869. S. XVIII): EI \librö\ de Maestrc Guillcn, fijo

de Rojel Xapolitano. El de Anchis. El de Aramanle, fijo del Key

Galis/cjfio. Gtiillen = Guillelvius, Aramanle mufs = Athanasius,

Attchis = Danais sein.

Petrus deCrescentiis, opus ruraliwn commodorum. Libcr X,

cap. De avibus rapacibiis in genere: „El horum (= der Falknerei)

pri?nus inventor dicilur fuisse rex Dauciis (wofür Aldrovandus, orni-

thologiae über IV, Ausg. Bononiae, 1646. S 300 Dacus conjiciert:

„Quis sit isle Daucus, aul quis rex eo nomine unquam diclus Jueril,

equidem 7iescio, nee me legisse memini: nisi, quod credo, Dacum pro

Dauco, facili lapsu dicere voluerit [d. h. P. de Crescentiis]. Atiihor

enim esl Polydor. Verg. Lothericum Dacum Regem aucupio mire de-

leclahim, cujus Studium et ipsi mortem et Angliae belhmi allulit.), qui

divino intellectu novit naluram accipitrum et falconwn et eosdem dome-

sticare ad praedam instruere et ab egritudinibus liberare".

Heinrich Mynsinger, von den Falken, Pferden und Hunden.

Ausg. Hassler, Stuttgart, 1863. Litterarischer Verein 71 erwähnt

„Wilhalm (Wilhelm) künig Rüdigers (Rüdigers, Rüdigers, Rogers,

Rugers) von Cecilia Falckner" 2,18—20; 15,3 v.u. — i v.u.; 22,10

u. 9 V. u.; 33,2 u. I v. u.; 38,24, 26; 43,4 v. u.

Arthelouche (s.u.) nennt Dancus 100,7 v. u. als Roy Daucus

und loob, 5 als Roy d'Aucus.

Cod. ms. Dresd. Ob. 21 (s. u. Albertus Magnus!) kennt

f. 52r0 4 und 52 V" 6 den Falkner Maestro Guieimo, womit wohl

unser Wilhelm gemeint ist. Jacobcllus Tragurnus de Juturnis macht
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hier Danais zu einem „Ke de Aiigi'o", so f. 34 r" 10 u. 1 1 in einer

Dancus-Mortara 25,16— IQ (Dancus-Zambrini 14) entsprechenden

Stelle, so f. 44 r" 8, welches Citat Dancus-Mortara 5,13— 19 (Dancus-

Zambrini 22,1— 14) entlehnt ist und weiter f. 54 V" 2; 60 r"* i und
68 r" 2.

Auch mit der „sacra Maiesia Regale del Re de Angio" im An-
fang des zweiten Traktates der Handschrift scheint Dancus gemeint

zu sein; der Eingang mindestens spricht dafür:

„Come (jiiella, facejido residencia in vno suo palazo , amaistraua

et insigfiaua ali soi Discipiili la Doctrina de sapere nuirire, giihernare

&" viantcnire sani li occelli da rapina" u. s. w. (wer ist Maestro Arigo

de aleviagna bono et experto Maestro in qiiesta Arte &" Sciencia

f. 86 vO 1 u. 2?).

Tardif hat seine art de faulconnerie (T. I S. 2, 4—8) „trans-

late ett frangois des livres en latin du roy Danchus, qiii premier troiiva

et escrivit l\irt de fatdconnerie , et des livres en laiin de Moamus, de

Guillinus et de Guiccnnas {Guillinus ist wohl unser Guillehmis).

N. B., f. fr. 1304, fol. 22 erwähnt Guilhmme le fauconnier (und

fol. 32v'' Guillin le fauconnier).

N. B., f. fr. 1306, fol. gv" und 17V" le fauconnier Guillautne;

fol. 1 3 v" le roy Dargus (welcher schrieb an den König de Galice),

fol. 46 r" Daughus, fol. 54 vO Daucus.

Feder igo Giorgi, del modo di conoscere i huoni falconi. Ve-
negia, 1573. führt 92,14 und 96,2 und 3 Gugliehno Napoletano an.

Charles Lescullier (s. u.) citiert Daulcus oder Dalcus (s.

JuUien, Tardif I S. XV, Anm. i).

vSeit dem XV. s. geht Dancus auch unter dem Namen Martins

;

so in einigen Handschriften und Drucken (z. B. in dem bereits er-

wähnten von 1567, dem deshalb auch der Dancus-Prolog vorge-

setzt wird) von Francieres; so auch in Turbervile, the booke

of falconrie or hawlwig. London, Thomas Purfoot, 161 1. Vorwort;

80,10; 81,1; 84,10; 85,14; 86,12 u. 22; 293,8 v.u.; 300,4 u. ö.

(Turbervile benutzt die Redaktion DP).

Was wir mit dem einheitlichen Namen Dancus bezeichnet

haben, wird überliefert als das geraeinsame Werk von l. Dancus,
der nach der Francieres -Einleitung roy d'Armenie war, nach der

Volkssage König von Indien, was Ceruti Prop. II 2,228 Anm. 1 für

annehmbar hält, was jedoch Zambrini und Ferraro aus der italie-

nischen Lokalkenntnis der zweiten Dancus-Ciruppe zu widerlegen

sich abmühen. 2. Athanasius (Ms. ic: Ant/iittasius, DM: Anares),

dem Sohn des Königs Galitianus (Ms. ic: Galatianus; D: Galaciens,

Galacians) von Ägypten. Athanasius figuriert stets nur in der Ein-

leitung, nie im eigentlichen Falkenbuche. 3. Falknerraeister

Guillelmus, Sohn des Apuliers Malgherio (aber Ms. ic, fol. 47 r":

filius magistri neapolitani); er wurde erzogen am Hofe Rogers und
war nach dessen Tode lange bei dessen Sohn. Sein Lehrer war

der weise Falkenmeister Martinus (soweit Ms. ic, fol. 45 V" und

DP S. 238), und dieser ,,qui auparavant avoit estt longtemps faucofinier
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du roy de Hongrie {ce fu Ic roy Rogier)" (Martin-Üairvault, notice Vll)

nimmt in der Francicrcs-Einlcitung Williolms Stelle als dritter Mit-

arbeiter ein. Mit K(")nig Roger kann nur Roger I., König von
Sicilien (f 1154) gemeint sein. lünen Kinn'g Roger von Ungarn
gab es nie. Indessen erklärt sich der Irrtum der Francieres-IIand-

schrift leicht aus dem Umstände, dafs infolge der Vermählung der

Königin Marie von Ungarn mit Karl IL von Neapel die neapcjü-

tanischc Linie des Hauses Anjou von 1308— 1386 auch den Thron
fler Arpaden inne hatte.

Über Dancus ist nichts Sicheres zu erbringen. Dafs Dancus
zum König von Armenien oder Indien gemacht wird, kann seit

den Kreuzzügen nicht auffallen; in keinem der beiden Länder hat

es je einen König ähnlichen Namens gegeben; auch ist der Name
in allen seinen Varianten weder aus dem Armenischen, noch aus

dem Indischen erklärbar (De Lagarde und Kielhorn). [Indessen

wird auch „Falknerklee, bestehend in drey ungedruckten Werken
über die Falknerey .... Aus dem Türkischen und (iriechischen

verdeutscht .... von Hammer-Purgstall. Pesth, 1840." S. 2

als Quelle des seldschukischen l^asname angegeben „dann das Buch
des Königs der Türken, des gröfsten Chakans und des indischen
Königs, beyde in Einem Bande*']. Schlegel-v. Wulverhorst,
iraÜL' S. 57 a halten Dancus für ein Pseudonym. Wohl mit Unrecht.

Die mittelalterlichen Verstecknamen sind durchweg BegrifTswitrter;

aber unter Dancus hat man sich schon im INIittelalter nichts mehr
denken können; daher die vielen Varianten des Namens. Dancus

ist also ein (korrumpierter) Eigenname; wer jedoch damit gemeint

ist, wissen wir nicht.

Charles d'Arcussia, yrt?^fo««<'r/(?. Ausg. Paris, 161 5. Cinquiesme

partie, chap. XXVI S. 327, Aldrovandus a. a. O., L. Eigne, amiisnncns

de la campagne. Paris, 17Ö0. T. I S. 150 u. 151 und Joh. Beckmann,

Beiträge zur Geschichte der Erfindungen. Leipzig, 1788. T. II

S. 171 eitleren Stellen aus CoUenuccio, Radevicus, Pancirollus, Bun-

dellus (Banduellus) und Leander, denen zufolge die allgemeine

Sage Friedrich Barbarossa bez. Heinrich VI. die Einführung der

Falken und Falknerei in Italien zuschreibt. Zu ihrer Zeit „Elysec
d'Arcussia elait souverain ei co?nle de file de Capree, oü, lors des

passages /res frequenis en cetle Ue, des ietideurs so/des par Im prenaient

nombje de faucons, de sacres el de laniers, hienlöl offeris au pnissniil

7notiar(]He^^ (d. h. Friedrich Barbarossa und später Heirich VI.).

Dieser Elysäus d'Arcussia verfafste einen lateinischen Falkentraktal.

und Charles d'Arcussia, der im 12. Ciliede von Elysäus abstammen

will, besafs noch „'?/« cahier domestique'' conleuant cent Irenk-deux

OVIS adresses par Elyste d^Arcussia ä renipereur Henri VI." Von
diesen „««/ Iren/e deux avis" „le vingt-seplüme elotl rehilif n la curcc

donnee ä roiseau. Ailleurs, il [= Charles d'Arcussia] eile la phrasc

suivanie de ce traile: 'Ad helhim ardeole quam veleres greci herodium

vocant, sacrarum (sie) el fakones admirabiles sunl Caprcorum (</ Capr/e)

caplos'". So berichtet Charles d'Arcussia in den [mir unzugänglichen]
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Lellres de PhiloiSrax, epUre liminaire und 7., 10. und ig, Brief (Citate

aus Julliens Ausg. von Charles d'Arcussia, la Conference des fauco?iniers.

Paris, 1883. Cabinet de venerie. S. VIII u. LXIV und aus dem
Bulleiiti du bibliophile 1864 S. 900). Der Familienname Arcussia war
ursprünglich einfacher Zuname eines Ahnen, „lequel apres avoir vaincii

et deffait en plein champ de balaille 3 Turcs Mahiimetans et barbares,

prit 7narque de ce ineniorable cobat^^ (s. Caesar de Nostradamus,

riiistoire et chrotiique de Provence. Lyon, 161 4. S. 494); er wählte

ein Wappen mit zwei Bogen im oberen und Einem Bogen im un-

teren Felde (s. auch Jullien a. a. O. S. VI

—

VIII). Von diesem

Kampfe her datiert auch wohl der Zuname Arcussia als Derivat

von arcus. Nostradamus belegt aufser der Form Arcuccio (S. 493)
noch S. 586 aus der zweiten Hälfte des XIV. s. einen Jaques Arcus

ou d'Arcusse. Aus der vorletzten Form [d] Arcus kann Dancus mit

der Mittelform *Dalcus (erst aus späterer Zeit sicher belegt), woher
Daucus, gar wohl entstanden sein. Jenem Elysaeus d'Arcussia

möchte ich also den unter dem Namen des Dancus überlieferten

Teil des Falkenbuches zuschreiben. Dieser wurde dann bald mit

dem Beizbuche des (gleichzeitigen) Guillelmus verbunden — eine

gewisse Selbständigkeit bewahren beide in sämtlichen Dancus-Re-

daktionen — und dies Kompilat ging schon im XIII. s. bald unter

dem Namen Guillelmus, bald unter dem des Dancus.

Von Elysaeus d'Arcussia hätte dann noch Dancus -Mortara-
Zambrini verfafst sein können, obgleich zuzugeben ist, dafs „?'/ nome

e Pantoritä di tanto personaggio {Dancus^ serviva ad accreditare qua-

hinque scritto che si divulgasse su qiiesta 7nateria^' (Prop. II 2, 228,

Anm. i).

Wer Athanasius und Galitianus ist, bleibt vollständig un-

bekannt. Jedenfalls darf man nicht mit Ms. N. B., f. fr. 1306 und
Luigi Cibrario, Economia poliiico del vudio evo'^. Turin, 1842. T. II

S. 217 aus letzterem einen re di Gallizia machen.

Dancus ist Quelle für Tardif s. u.!

II. Ptolemaeus.

Das Mittelalter übertrug —- wie wir gesehen haben — den
Ursprung der Falknerei auf Dancus; man griff auch wohl zu

berühmten Helden des Altertums. Johannes Sarisberiensis , Poli-

craticus sive de 7iugis curialium et vestigiis Philosophornm libri 8

(Maxima bibliotheca veterum patrum. Lugduni, 1777, fol., Bd. 23)

Buch I, Kap. 4 S. 247 H berichtet: Venatica tarn ierrestris quam

aeria quanto solidior tanto fructiosior est; auctore?n occupationis sitae

ab antiquis historiis Ulixem profertmt, qui prinms excisa. Troja ar-

7natas aves attulit Graeciae , quas suairi quoda77i et grata ad77iiratione

videntiu77i m cognati ge7ie7-is exititwi an i7navit und S. 248 G: Ve7iatio7iis

aereae autore77i jactica7it ftiisse Machabaeu77i, qni majoribus occupatus,

hujns vohiptatis, nt creditur, vitam duxit exorle7n. Es kann uns also

nicht Wunder nehmen, wenn man auch auf Ptolemaeus als Ur-
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heber der Falknorei vojIiv\. Unlcr Ptolemaeus daclilc sich das
Mittelalter nur einen weisen K(')nig viin Ägyptei^. Deslialb wird
auch der Vater des Ptoleniäischen \Velts}Steras

Tholomcu un rois jjentis

de egiple sages et soutis

(Image du monde, Stuttgarter Handschrift f. 41 c 2 u. i v. u. Vgl. bis f. 42 b 3).

Einen Ptolemaeus von Ägypten kannte man auch als Urhclier

der Septuaginta, und gerade dies kommt hier in hetracht, wo uns
ein Beiztraktat begegnet in der Form eines Briefes von den Weisen
(C'haldäern) Aquila, Symmachus und Theodotion an Ptole-
maeus; denn was soll man sich unter diesen dreien denken, wenn
nicht jene drei Gelehrten im zweiten Jahrhundert n. Chr., die als

die Verfasser dreier griechischer Übersetzungen des alten Testa-

ments (der drei ältesten nach der Septuaginta) bezeugt sind (s.

Herzog- Pütt, Realencyklopädic; für protestantische Theologie und
Kirche-. Leipzig, 1878. T. II S. 438—440).

Rigaltius, hQaxoGÖqKyv. Rei accipiirariae scriplores nunc pri-

mtim cditi. Access// xvro60(fiov, l/her de ctira ccmutn. Ex b/b/io-

/heca regia Med/cea. Lutetiae, 161 2. gab S. 185—200 (des 2. Teiles)

die ursprüngliche katalanische Fassung der Epistel heraus und
S. 201—211 eine lateinische Rinnpfübersetzung, angefertigt für ein

alphabetisches naturgeschichtliches Kompendium: de natura reriun.

V. Dombrowski, Hicfelt XIV u. XV setzt die beiden medicinischen

Handschriften des Rigaltius als verloren an. Indessen sind wohl

Rigaltius' Vorlagen unter folgenden uns erhaltenen Ptolemacus-Mss.

zu suchen:

1. Katalanisch.

N. B., anc. f. fr. 724g, jetzt fonds cspagnol 212, erste Hälfte

des XV. s., Perg., fol., I25ß"., Init. Mit franz. Waj)pen mul den

Lilien Ludwigs XIV. Art. 3, fol. iio— 112.

„Asc/ comensa /o l/bre de// mtdr/men/ /u de/a ciira de//s oce/s, /os-

que/as se per/ayen lia cassa."

Anfang fol. iio: „Efi ebraie e en ca/deu de Appo//o menor es

oppe//a/ en grec d''A/exandri; m<7s en /a/in es appe//a/ mc c/iabeu et

/respor/a/. Daques/ coniensa /a pis/o/a aique/a Stmacus c/ TJieodosus

a To/ojneu emperador d'Eg/p/e e/ a /o/s /os segens, de/iciosamcn/ viven/s

sa/ti/ Jie pau. — Gra7i emperador e/ senjor"' u. s. w. (Mit allen

Fehlern citiert nach P. Paris, /es 7na?iuscri/s fran^ais de /a Bib/io-

//ihjue du roi. Paris, 1836—1848, 7 Bde. [= P. Paris] T. VII

(S. 139 u.) i42ff.).

2. Lateinisch.

a) Oxford, coUegiim corporis C/iris/i 274, XV s., Perg., teils

Pap., 4", Art. 4, f. 127 b— 130.

De diversis generibus faiconiim sive accipiirum e/ de infirmi/a/ibus

e/ medicinis eortnn u. s. w.

Beginnt : „ Fa/comim genera VII sun/, sicui die// Aqui/a et Siniaeus

et Theodo/ion, qui u/ique scri/mn/ a P//io/omaeo, regi Egip/i cpis/o/aw, in

quo ejus precep/o /rac/avej-un/ de avibus tioln/ibus" u. s. w.

Zoitschr. f. n>m. Phil. XII. II
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b) B. M., add. Ms. 18752 (Plut. CXC. A. 19), Perg. und Pap.,

kl. 4". XIV., XV. und XVI. s.; fol. 212 a — 216a, Perg.

„Hie incipit tractatus de diversis generibiis fakonum sive ancici-

piirtiin et de infirinHatihis et medieinis eanwi et hoc secimdiun Aqiiilam

et Simachuin et Theodocio7i iti Epistola directa ad Regeln Tholomeum

sub hac forj/ia.

Falconw7i genera Septem sunt, sicut dicunt Aquila et Simnchus

et Theodocion qui antiqtd scribunt Tholomeo regt Egipti Epistola??!

i?i qua ejus precepto tractaverimt de avibus ?tobilibus qtias dici??ms

auctipa?ites secu?idu??i quod i?ive?iire potuerimt i?i veteru??i Scriptis''

(Dr. Grünberg.)

Es ist ungewifs, welche Stellung zu i. und 2. einnimmt:

3. Französisch.

N. B., ffr. 24272 (Richelieu), XV. s., Pap., Art. 2, fol. 133.

Über Art. i s. Phoebus!

„La cirtirgie et livre dez ??ialadiez des qyseau/z ge?itilz, lequel livre

ly Caldieu (so ist natürlich zu lesen statt Delisles Caldie??. Die

neufranz. Form chaldee?i begegnet nach Littre erst bei Bossuet in

der Bedeutung „chaldäische Sprache", La Curne hat das Wort
nicht) e?ivoih-e?it ä Tholo??ieo?i Ve??ipereur."^

Die lat. P toi emaeus- Version de'i „über de ?iatura reru??i" ist

Quelle für Albertus Magnus (längere Zeit vor 1250), und man
wird mit Recht das katalanische Original in das XII. s. hinaufrücken.

Alberts Kap. XXIII ist fast wörtliche Reproduktion von Rigaltius,

S. 206,14— 2 11,11. Albertus citiert die Epistel an Ptolemäus

aufserdem Kap. 7, S. 180,11 und 29; Kap. 15, S. 185,10 und 11;

Kap. 17, S. 186,30; Kap. 20, S. 192,8; Kap. 24, S. 198,18.

Die lat. Fassung lag auch Vincentius Bellovacencis,
speculur?! ?iaturale über 1 6 cap. 7 1 „de diversis ge?ieribus falco?iu??i"

vor (benutzt Ausg. Venedig, 1494). Vinc. folgt 200c 31—65 =
Rigaltius 203, 5 v. u. — 205,10 und 200 d 81— 201 a 24 (noch wört-

licher als Albert) = Rig. 206,14— 210,15. Bei der Gruppierung

der Falken 200 c 31—65 fügt Vinc. jedoch Einzelheiten aus den
naturgeschichtlichen Kapiteln in Alberts Falkenbuche bei. Die An-
gabe V. Dombrowskis, Hicfelt XV, Vinc. stimme fast wörtlich mit

dem katalanischen Text, ist zu rektificieren.

Ptole??iaeus ist auch von Hicfelt (s. die Ausg.) benutzt.

Zu den von v. Dombrowski, Hicfelt XV u. XVI gesammelten
Erwähnungen der Epistel an Ptole??iaexis füge ich hinzu:

Heinrich Mynsinger 2,23— 25 „Tedocio??, Aquila und Sy-

??iachus du natürliche?? Philosoph? u?id Maister in de??i Püch, das sy

von dem vederspil de??i kü??ig Ptholomeo vor? Egipte?? La?i??d geschriebe??

ha?td" u. s. w.; 7,5; 16,12 u. 13; 18,15; 34,9— 11 „Ah sy (d.h.

die Arzeneien) der Maister Aqtiila , Sy??iach?is ?ind Theodocio?? dem

künig Ptholo??ieo von Egibten La?id gesehriben hau?ul"; 54,8 u. l l.

N. B., f. fr. 1304, fol. 37 v" und 38 r" {Ptholo??i??iee , Roy degipti;

Aq?iilli u. s. w.).

N. B., f. fr. 1306, fol. 45, 46 r", 51 {Ptholo??iee Roy d'Egypte).
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'Ortus sanitalis S. Ooc.

Der katalanische Ptolcniäiis ist Quollo für Daiuli- s. ii.!

Die Litteratur der I5eizlraktalc in BriiTforiu ist mit rtolcmanis
nicht erschöpft:

A. Brief des Arztes (irisofus an Kaiser Theodosius.

1. Lat. Fassung: MnUcavicnluin volucrum, missum Thcodosio i»i-

peralori per cpisiolam a Grisofo mcdico de cura omniiim volucrum,

sciUcct anstiinan, falcojuim, tcrliolonun et span'erioruvi. Ms. in

Venedig, Markiisl)il)Hothek md lat. VII, XXIV, XIH. s., Terg.,

Art. 6, f. 81— 82 (s. Cihatrif!).

2. Itak Fassung in Gandolfo Kap. 72— 106.

Die.ser Brief hat ganz die Falkeneinteiking (neben anderen
Berührungspunkten) von Ptolemaeus, dem er vielleicht nachgeahmt
ist. Y.\ hat ein bedeutendes Alter, da Daudc ihn benutzt (s. u.!).

Auf diesen Brief (also nicht auf Ptolemaeus, wie v. Dombrowski,
Ilicfelt XV, angiebt) geht 15 ru netto Latini, iresor- livre I pari 5

cap. 148 (S. 197,15—)— 151 zurück und zwar:

Kap. 148 (S. 197,15— ) auf Gandolfo Kap. 80— 85,

,, 149 .. " " 73—79.
» 150 .» » » 87—95,

„ 151 .. " " 96.

Im Folgenden stelle ich Brunetto Latini Kap. 148 (S. 197,15—

)

.^ I mit Gandolfo Kap. 80— 83 zusammen.

Gandolfo.

Kap. 80. Tre sono (<1. h. die astori),

luna si c <:;randc, la 2^^ mezani, la 3-'

trizogli.

Kap. 82. Si e pitito vola tosto, per

zö c maniero, forte de manzare , iA-

micro , legiero da oxelarc. Grandi

sono poco, ma domestici.

Kap. 8r. (Der Mittlere) Ha rosa

lalia, i^edi torli, lunia pizola, ma ha

li ochii grosi, e cavi e scuri. A farlo

domeslico e molto duro, gintile e el

primcro, el trezolo torna de bono aieie.

Kap. 80. El piii grande c el me-

gliore, piii groso, domeslico, bono.

GH ochij ha belli e chiari e luzenti,

lo pc groso e convenientc, unia nera

e grosa, no temc aijuila nc oxelo che

sia.

Brunetto Latini.

Et sachiez que ostour sont de 111

manieres : petit, grant, meien.

Li |)etiz est maindres des autres,

a loi de tercel , et est preuz et ma-

niers et tost volanz , et desirr.anz de

mangier, et legiers en oiseler.

Li meen ont eles rouges, les piez

cours, ongles petites et mauvaises, el

les oils gros el oscurs , el sont Irop

dur ä faire domesches ; el por ce nc

valent il gaires la juemiere annee,

mais ä la lierce sont bon et debonaire.

Li grans oslours est graindres des

autres el plus gros el plus manicrs

el mieudres, et a oilz biaus et clers

el luisans et gros pids et granz ongles,

el lies visages, el est moll hardis, si

que por nul oisel ne s'alenlil, neis li

aigles ne li fait nule panr.

> „Ortus snmtntis , gart der gesuntheit. Von allen Tieren, Fnglen,

Fischen" u. s. \v. Strassburg, B.allhassar Beck, 1532-

II*
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Gandolfo.

Kap. 83. Chi vole bone astore, ala

stasone lachati cotale: che sia grande

e in tute cose se procasa. Lo homo

tone hl femina per miglioie ; lo ma-

schio trezolo, si e de piii calda na-

tura che la femina. A demesura, la

femina e piü desidrosa de chazare, e

migliore per oxelare. Le piü temprä

suo caore, adasi medesina prende.

Quando lo homo lo mete in muda, el

cambia pene e tuta soa natura, ma lo

trezolo doventa malvasc de mudare,

e zo de pena che lui fa.

Ob der Brief an Theodosius

gestellt; dafür spricht Gandolfo

(Knüttel-)Verscn absetzte.

Brunetto Latini.

Por ce dit li maistres que en eslire

bon ostour, on doit garder qu'il soit

grans et bien forniz partout; car ä

la verite dire, entre touz les oisiaus

de proie, li graignor sont femele, et

li petit, ce est ä dire li tercel, sont

masle. Et sont si chaut por la mas-

culinite qui en eulx regne, et si or-

gueilleus que ä paine prendent autre

chose, se tant non comme il vuelent;

mais la femele, qui est froide por la

feminite qui en li est, si est tozjors

covoitouse et desirrans de prendre,

porce que froidure est racine de co-

voitise; et ce est la nature porquoi

li grant oisel veneor sont meillor, car

il ne sont mie desdaignous de prendre,

ainz desirrent tozjors la proie plus et

plus ; en tel maniere que maintes fois

quant il sont fort , en prenent aucun

mal vice, ja soit ce que il le perdent

h la mue, oü il muent et enmeillorent

pennes et habiz ; mais li terceaus prent

en chascune mue aucun mal vice.

einst gereimt war, bleibt dahin-

Kap. 96, das schon Ferraro in

B. Mittelgriechischer Brief des Philosophen (bez. Königs)
Leo an Kaiser Niccphorus,

Mss. finden sich

1. Turin, Athenäum, cod. graec. 184 (b. II. ;^8), XVI. s., Pap.,

78 Bll.

„Leonfis philosophi de avibiis Iractahis ad Nicephonnn Impera-

to7-e?n'^.

S. Codices manuscripti hiblioÜiecae Taiirinctisis Aihenaei u. s. w.

Recensuertmt J.
Pasinus, A. Rivautella et Franc. Bcrta. Tau-

rini, 1749. Hier wird auch erwähnt

2. Ms. im Besitz von Ant. Augustinus als „Liher Leoms

Imperatoris de aucupio".

3. London, British Museum (= B. M.), Harley-Ms. 3382,XVI s.,

Pap., Leo hier ßaöiXsvg genannt.

4. Upsala, cod. graec. XIV, Fol., 56 Seiten. S. Aurivillius

und V. Sydow, notiiiae codicnm mss. graecorum hihliothecac academiae

Upsalensis. Upsala, 1806.
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5. iNIoiitfaucon (s. u.!) T. I S. 201 fr\v;ihi)t noch als in Kom
befindlich ein Ms. „Lconlitis de nvibus'\

Es ist derselbe Falkentraktat, wovon man sicii mit Ilülll; der
im Turin(;r Katalog von Ms. i mitgeteilten Proben K-ichl übi-rzeiigen

kann, den Rigaltiiis I i— 174 und II i— 118 unter dem Namen
eines Demetrius Constantinopolitanus in Text und l'bcr-

setzung herausgegeben hat. Auch Grässe, allgemeine Litter.ir-

geschichte II 2, 590 nennt einen Demetrius Pepagomenus als

Verfasser; ähnlich Schlegel — van Wul verhör st, //<///<' S. I a.

So schon Gesnerus, hisioriac animalium Über III, Tigiiri, 1555.
S, 9 (T. und Aldrovandus, a. a. O. S. 302 ff.

m. Daude de Pradas, dols auzels cassadors.

'

Litteratur s. Bartsch, Grundrifs zur Gesch. der pr^v. Lil.

Elberfeld, 1872. S. 52 (vgl. S. 45). Seitdem ist noch bekannt ge-

worden eine sehr wichtige Handschrift aus dem XIII. s. im Ash-
burnham- Katalog I (Libri), Ms. 108. Über sie vgl.

C. Chabaneau, rcvue des langties romanes. 3. Serie VII (1882)

S. 211 und XIII (1885) S. 43 und
P. Meyer, Romania XII (1883) S. 336—342.
Die etwa looo Schlufsverse sind ungedruckt.- Den Anfang

der auzels cassadors (Vers i — 272) citiere ich zeilenweise nach

Mahn, Gedichte der Troubadours Bd. I. Berlin, 1856. S. 119— 122;

alles Übrige nach Versen.

Bartsch, Jahrbuch XI (1870) S. t^z bemerkt, Daude führe nicht

auf bekannte Quellen zurück ; Sachs in seiner Ausg. des Gedichtes

S. 7 hebt hervor, unser Gedicht habe viel Ähnlichkeit mit Friedrich II.,

was sich in der Hauptsache wegen des vorliegenden beschrihikten

IMaterials heute noch gar nicht kontrollieren läfst; soweit Friedrichs

de arte venandi cum avibus gedruckt ist, hat es mit Daude nicht

eben viel gemein.

Sämtliche Quellen der auzels cassadors habe auch ich nicht

gefunden; nur etwa die Hälfte kann ich auf Quellen zurückführen.

Daude führt selbst 2293 Alixandre als Gewährsmann an und

beruft sich 2265, 2269 und 2310 auf eine Physik {fezica). I\ir)g-

licherweise beziehen sich beide Citate auf Ein Werk: die Physik

eines gewissen Alexander. Ob diesem(-n) Werke(n) die ganze noch

nicht auf die Herkunft hin kontrollierbare Hälfte der auzels cassa-

dors oder nur ein Teil derselben angehört, mufs dahin gestellt

bleiben.

') Unzugänglich blieb mir: Azais, Gabriel. Impressions Je chasse.

Varietes cynegetiques. Paris, Hachetle, 1870 (2. Aufl. 1872).

-) Herr Prof. Dr. Sachs hat — wofür öfl'entlich ihm zu danken ich

hier Gelegenheit nehme — mir den ungedruckten Teil des Gedichtes behufs

Herausgabe zur Verfügung gestellt. Bis zu dieser Herausgabe — mit Herbei-

ziehung des Ashburnham-Ms. — mufs ich auch die Quellenuntersuchung für

diesen Teil verschieben, da die dazu erforderlichen Bücher nicht mehr in

meinen Händen sind.
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Die bekannten Quellen Daudes sind:

1. der Brief des Arztes Grisofus an Kaiser Theo-
dosius (= Tli.),

2. der katalanische Ptolemaeus (= P.) und

3. nach Daudes eigener Angabe das „Buch des Königs
Heinrich von England". S.o. S. 14 ff., wo die betreffenden

Stellen aus Daude bereits ausgehoben wurden. Zur Nebeneinander-

stellung mit Daude in extenso wähle ich hier Dancus-Propugnatore

(= D. P.).

Daude, Mahn 119,28—34

„ 119.34—37
» 119.37—40
„ 119,40—120,7

„ 120,7—23

„ 120,24—47
„ 121,37—43

121,43—122,2

.. 273-280

Daude.

Destriansa de cämbas d'esparvier.

Espaiver ab camba plumosa

defor qua par cais qu'es lonhoza

deu tot säur la sersela penre

e podetz d'esparvier apenre:

s'aquel eis a una crozeta

en mei de la destra sengleta,

aqui on si depart la cailla,

serselas pren, anetz e grailla.

Daude v. 281—290 ^ Th.

„ 291—298 = „

Daude.

Conoisensa d'esparvier per coa.

Esparvier ab longa coa

petita preza te per soa,

si vola, sitot es coartz,

e sei ab corta es auzartz.

aisil que XIII penas an

en la coa, son plus prezan,

meills prenden son e plus isnel

e leu consegon lur auzel.

= Th. cap. 80
= „ „ 81

= „ „ 82
=

., ,. 83
= „ „ 84
= „ „ 851
= „ „ 73 (S. 88,4-)
= „ „ 73 (-S. 88,4)

^^ » )» 74'

Th.

De i signi de le gambe.

Gamba piumosa de fora,

rognosa dentro, lo dito fora

e de mezo sia una croseta.

Da la drita cavcchia el mezo . . .

(Lücke.)

cap. 75

„ 76

Th.

De conoscere lo sparavero ala coda.

Lo sparviero che a longa coda,

petita pianza tene per so

bene volare, ma e tutto coardo.

Quello che 1ha curta si e tardo.

e quello che ha XIII pene in

la coda molto e isinello

e ben vola.

' Dies Kap. ist in Gandolfo stark kontrahiert. Eine Daude weit näher

stehende Fassung dieses Theodosius- Kapitels bietet Bru netto Latin i,

tresor livre I part. V cap. 148 S. 199,21—200.
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Dan (Je V. 299

—

;^2 2 =
" » 333—340 =

Daude.

Auzfl jovc fai auzel ros

ab grossa mailla, ab ueills senros

arditz es, nias fjreu passara

sine ans, um tan bc nu-1 lenta.

Auzel veill fai sos auzels niers

ab ueills colratz, s'aisi es vers:

sist valon mais e vivon pro

sol c'oni los tenga per razo.

Daude v. 341—344 =
.. ). 345—348 =

rii. cap. 77

.. .. 79
Th.

Lo giovcne fa so figliuoli bosi

grosa maglia, ochi rossi.

Farlo piazare e grande faliga per

V ani, lanlo bene lo lira

Oxelo vecchio fa i figlioli nigri,

anno li ochi coloradi , che liranu in

[verde,

ijuesli sono boni, ilem per rasonc

ardili e de gran volare.

Th. cap. 80

„ „ 87

„ 349—362 =
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a tot lo meins lo premier an.

enquera die per meillurar

car es joues, non deu estar

en negun luec aissi reclus

que no i aya calque pertus,

o per postat o per paret.

Daude v. 873—896 =
„ 925—958 =

»
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D a U d r IÖ12

„ „ 1860

„ 1911— 1934 aus

Heinrich".
Daude.

Volatilia tua, domiiif, sub pedibus tuis.

cant hoin ve de priinier issir

pen(a) d'auzel, e c'oni deu dir:

bei senher Dieus, per meravilla

tes ^oli tos pes ta volatilia.

Quod ininiicus homo liyavit, dominus

[per adveiilum .suum absolvit.

(A)cabcuii jorn caiU hoin (lo) pren

de perga, den dir cisanicn:

tot so que hom enemic lia,

ravenimen de Dieu l'eslia.

Vincil leo de tribu Juda radix David,

[allcluja.

Per paor d\iigla vos diretz

tot 'ora can en casa irelz:

lo leo vens del Irop Juda

raitz David, alleluja.

cant er verbatz e vos prentletz

rometz e polvera fazetz

et ab (la) carn vos Ten donatz

et er gueritz, sol o cregatz.

per tal que no-1 perdatz nuill'ora

on qu'el gitatz tart o ab ora

api et eiresel scrcatz

ab menta nogra o mesclatz,

pueis o trusatz fort e batetz

e d'aco vüstr'auscl paisetz

ab carn cauda per una vetz,

si fei avelz, pueis no-1 perdretz.

Daude v. 1941— 1970 ^^

„ „ 1985— 199 1 =
„ „ 1992—2009 ^

Daude.

Totz auzel pueis qu'es mudatz

si trop crida, sembla ovatz

e contr'aiso devetz sercar

pel de e far cremar

tro sia polvera menuda.

apres cant sera be sernuda

lööl entstatumt dt-Tsclbcn (Jiiillc.

1882 = \\ 198,4 V. u. — 199,1.

dtui „liuclie des Königs

DP. Kap. 30-34.

30. <Juando roccello nielte la

penna, dei dire questo verso: Volatilia

tua >ul) jiedibus tuis.

31. Ouando tu lo voi pigliaic, dci

dire questo verso la niatlina, t|uando

lo levi di SU la pertica
,

per cio che

non si perda : (Juem iiiiipius liomo

ligavcrit, Dominum, per adventum suuni

absolvat.

34. Ter l'aigla ' dei dire que.slo

verso: Vincil leo de tribu Juda, radix

David, alleluia etc.

32. (Juando l'occello sera soc/a-

iniat, prende. l'erba ch'ae nonie

ruiiici, e fanne polvere , e dälila a

nuingiare con lo pasto e serä delivreo'^.

})T,. l'crche non si parta dall' omo

vulontieri, prende delli appii, de' pe-

ircscmoli, della menta, e tulta insit-mc

niinula la meschia con lo pasto tulto

caldo e dälilo.

P. 187.5 V.U.

—

„ 196,13—16.

„ 196,16—22.

188,12.

Item si sera ouat la cä, daq\iell

sera aytall mel escuniada & c'ma pel

d'uoltor & tornal en pols, & pux mes-

cla ho ensems, & ab una pena unta

li souen los huyls.

' Die prov. Stellen in Dl', und ihre wörtlichen Entsprechungen in

Daude — wenn vorhanden — wurden kursiv gedruckt.

* Frz. Form delivre +0.
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Daude.

ab bei rnel dar et escumat,

on nuilla res non aj'estat,

vos la mesclaretz ben e gen

e d'aco vos onlieretz suven

ab una pena ben polida

los hueills de l'auzel que Irop crida.

contra cridar al res fareU

:

lo moiol d'un hueu fori batretz

cant ab l'oli l'auretz mesclat,

e tot ensems o la mitat

a vostr'auzel vos o donatz

a manjar consi que puscatz.

P.

Item asso matex
,

pren mugols

d'ous , & niescla ab oli , donali lio a

menjar ab carn, & sera garit, si trop

crida.

Daude v. 2058— 2065 ==: P. ig6,io— 13.

Daude.

S'a vostr'auzel sarron las nars,

que per rc noill siatz avars

de la polvera que di sus

qu'es de sol VIII gras e non plus,

ans en las nars no l'esgitetz,

e'l paladel uo l'en breguetz

de stafizagra vol un gra

e de blanc pebre que als non a.

Daude v. 2098— 2103 =^ P.

„ 2 118— 2125 = „

„ 2207—2216 = „

„ 2217— 2230 = „

„ 2233—2240 aus

Heinrich".

Daude v. 2241—2252 = P.

„ 2320—2350 = „

„ 2530—2564 aus

Heinrich ".

P.

Item si aura les nars closes, pren

pebre & stafisagria
,

pica ho & bufa

la pols en les nars, pux frega lo pa-

ladar ab un poc de pols d'sola stafi-

sagria.

Daude.

(A vostr'ausel). per meills polsar,

prendetz polvera d'aurpimen

et umpletz un cor ben e gen

o de colom o de pouzi,

e datz l'en soven autressi.

e s'un petitet la mesclatz

de pebre, mout er meills asatz.

de lart faretz vostres morseis

lals que-ls puesca trair l'auzels.

cant en mel los auretz moillatz,

limadura de fer aiatz,

e-ls morseis ne cobrires totz

200,1—3.
197,10— 12.

186,2 V. u. — 187,2.

198,10 14.

dem „Buche des Königs

200,6

—

1 1.

195,1— 10.

dem „Buche des Königs

DP. Kap. 19.

AUa tigna che guasta la penna e

che la raangia, cioe che la destrugge,

favi questa medicina : preudi d'orpi-

mento due denari peso bene minuto,

e nove granella di pepe biauco bene

minuto cioe bene pestati, e quella

polvere meschia con lo pasto bene

caldo ; anco prendi tre tagliature di

lardo, tali quali elli li possa travorre,

e tocholas clatnel (Ceruti schlägt vor:

en lo mel); in prima prende di lima-

tura di ferro e ponela sopra lo lardo
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Daude.

sai e lai, dcsiis e desot/j,

e can seran aisi cubert

e vos aiatz lo bec ubcrl

de voslr'aiuul, et un et uii

faitz los li trair cn tlijuii.

tres Jörns li dalz c noii ruii al^.

car enaisi o vol sos nials;

e'l cart jorn auretz asernial

un pouzi tant encbriat

ques no-s pucsca mover d'un loc

lo peitz l'escalfaretz al foc

e batetz lo mout azautet

per lo peitz ab un vcrganlcl,

aprop s'el peitz si'escalfatz,

en caut lait de cabra moillatz,

vos li dares tres jorns secsec

e que non puesca penre bec

ni "gitar so que manjat a,

tenetz lo granre sus el ma.

apres lo paises co us solelz,

de passeretas si'n avetz

e d'autres auzeletz petitz,

et aisi er dese gueritz.

Daude v. 2565— 2588
Heinrich.

Daude v. 2589—2608

„ 2619—2630 :

,, Ms. Barbcrini f,

S. 180 u. 181) = P. 192,8—

DP. Kap. 19.

lanto che la nietli in la gorga ; e lali

questo dut" volte o Ire , c lo quarlu

gioino prende uno tcnero pulcino e

duc ubri di vino, c scaldali bcne lo

pcltu a lo fuüco ; c quando ello sarh

bcnc caldu, naiifraUi <• lo J>u-ts übt

uno coltcUets si qiicl vivt'isac . . . lici

picts ensaillia tot aisi cant e toccalo

eil hii^ de cant Je cabra, e pascelo

quello giorno e l'altro altresi di (lucslo

jiasto, e licllo in manu perciö che

elli non lo gittasse, e l'altro giorno

lo pasce di j)assera c d'altri uccclli

sani.

aus dem „ B u ch e des Königs

= P. 197,16—23.
= „ 197,23— 198,4.

49 b (Bartsch, prov. Chrcstomalhii'

In der ersten Hälfte des XIII. s. wurden zwei orientalische

Jagdbücher in die abendländische Litteratur durch Übersetzungen

eingeführt und erlangten in solcher (iestalt eine gewisse Beliebtheit:

Ghatrif und Moamin.

IV. Ghatrif.

Handschriften und Ausgaben.

A. Lateinisch.

I. Venedig, Markusbibliothek, cod. lat. VII, XXIV; XI II. s.,

Perg., 210 : 139, Art. 4, f. 72—80.

Tradatus de doclrtna avium, ei de mediaiminibus eorundem ,
<]ta

über esi Iranslalus de persico in laiinum.

Beginnt: Dixii Gairip pcrsiciis u. s. w.

Der Anfang ist ausführlich mitgeteilt in Valentinelli, bibliotheca

mamiscripta ad S. Marci Vefieliarum. Codices rass. latini. Venetiis,

1868— 1873. 6 Bde. T. V S. 137(1 Der Codex kam 1796/7 luit
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der Bibliothek des Jacobus Nani in die Markusbibliothek (s. Va-
lentinelli T. I S. 114 u. 191). Die Anzeige in T. V des Katalogs

reproduciert Valentinelli genau nach Jacobus Morellius, Codices via-

tiuscripli lalini bibhoihccae Nanianae. Venetiis, 1776. No. 65 S. 70 ff.

2. Eperhay (Marne), im Besitz des Bibliophilen Henri Gal-
lice, dem der bisherige Besitzer Jeröme Pichon das Manuskript

cedierte. Es ist eine ital. Handschrift des XV. s., Perg., 4**. Einst

im Besitz eines Comes Donatus Silva.

Art. i: Tractaiiis avium, de dociritia corum et de tnedicaminibus

infirjuitaiiun eorumdcm, qtii über est iranslaliis de persico in laiinum.

70 Kap. Die Formen Gatriph und Satriph wechseln. S. Jullien,

Tardif I S. XVIII.

B. Italienisch.

1. Rom, Vatikana 8igo, XVI. s.; Übersetzung jedoch aus dem
XIV. s.

Beginnt: Disse Garuf di Persia etc.

Ausg. Giuseppe Spezi, diie iraiiati del governo e dellc infermiiä

degli uccelli. Roma, 1864.

2. Eine dialektisch monferrinische Übersetzung wurde (nach

welcher Handschrift?) ediert von Giuseppe Ferraro in dem schon

öfter citierten „libro del Gandolfo Persiaiio delle viedesifie de Falcojii".

Beginnt: Di.xe Galepio phisico u. s. w.

3. Katalog der bibl. Naniana, cod. vulgaris 64, XV. s., Pap.,

8", Art. 2. S. Moamin!
Beginnt: Disse Gactrif di Persia u. s. w.

Ist nach dem Katalog „un sommario brcvissimo deW opera suW
argomenio siesso compilaia da Gatrip Atitore Persiano'^.

C. Französisch.

Venedig, Markusbibl., cod. gall. XIV, XIV. s., Perg. 1791

durch Franciscus Pisaurus aus der Bibliothek in Padua für die

Markusbibl. erworben. Als in Padua befindlich erwähnt dies Ms.

Jacobus Morellius, cod. f/iss. iat. bibl. Nanianae S. 71 und hieraus

ging die Notiz, die Handschrift sei in Padua, mit dem ganzen Ar-

tikel (S. Ai!) wörtlich in Valentinellis Katalog über, obgleich

dieser das Ms. schon T. I S. 100 u. 10 1 als eine der kostbarsten

aus Padua für die Markusbibl. erworbenen Handschriften angezeigt

hatte als: Moamyn. Les livres de costumes et de la election des

oiseaux de rapine, traduites de la version latine de Theodore, par

Daniel de Cremone. Nach Morellius a. a. O. (und darnach Va-

lentinelli T. V) steht von Daniel Cremonensis auch eine frz. Ghatrif-

Übersetzung darin; jedoch „i?i codice patavino Tariph, noti Gatrip

atictori tiomen est''. Der Codex besagt auch, Daniel Cremonensis

habe beide Übersetzungen verfafst „jussii Henrici Sardiniae regis

[1238— 1249] Friderici II imperaioris filii". Dies Ms. mufs dasselbe

sein, das Sachs, Daude S. 7 anführt als 5. Bibl. de St, Marc 4, XV.

C. IV. 7: Moamyn du gouvernement des Faucons et des oiseaux

de rapine, traduit de l'hebreu (s. u.). — Tarif des oiseaux de ra-

pine traduit du Persan.
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Wer Daniel aus Cremona war, wissen wir iiiclil. Vielleicht

ist er identisch mit jenem Daniel, FalkniT Friedrichs 11., der im
Mai I 240 nach Malta geschickt wird, um von dort Falken für den
Kaiser zu holen und der zu dem Behul Cleld erhält „pro sc, unv

homine et duobus equis" (s. Iluillard-IJrehoUes, historia diph7natua

Friderici seciindi. Paris, 1852— 1861, 12 Bde. T. V 2 S. gÖQ— 971).
Vollständig unbekannt ist der Verfasser der lateinischen Über-

setzung (von der alle ital. und frz. natürlich abzuleiten sind). Nach
INIorellius a. a. O. (und darnach Valentinelli) Jalhuim transhUioncm

IS ideni fortasse Theodorus mediciis fccit, qiii Friderici imperatoris uiilti

Mocimoitnim quoqiic transiidil''. Das ist vollständig unsicher, ebenso

ob Theodorus (s. u.!) überhaujjt Persisch konnte; denn aus einem
persischen Ghatrif wurde der lat. nach Angabe aller Mss. übersetzt.

Dieser persische Beiztraktat ist auch Quelle für das im Falknerklee

edierte westtürkische Basname; denn dort heifst es S. 2 u. 3: „ich

'iverde daher sammeln aus den Büchern der Meister, ivas ich gehört

und erfahren, und dazu auserwähloi , 'ams aus der N^atUrgeschichte

hierher einschlägt, detm ich habe das Buch gelesen , da}in das

Buch des Königs der Türken, des grössten Cha/can's und des indischen

Königs, beyde in einem Bande , zveiters das Buch Ghatrifs,
welches der Aleisler Ehul Kasim im Rebiuleivivel des

fahres 597 (1200) zu Alexandria verfasste".

Ghatrif wird erwähnt als Ghitrif: Falknerklee 7,2 v, u.; 8,23;

12,14; 15,7; 16,5 V. u.; 69,13 — als Ghitrif Ilidschadsch 12,7 V. u.;

18,14. „Der gröfste Chakan" wird als Quelle für das Basname
auch 26,20 u. 21 citiert und als Quelle für (jhatrif 61,1,13: „wie

Ghitrif nach der Überlieferung des gröfsten Chakan sagt". Dieser

„gröfste Chakan" ist natürlich derselbe, der im lat. Ghatrif so oft

erwähnt wird als Caycam (Chaycham) rex Parthorum, in der ital.

Fassung

et) Ghatrif-Spezi (= (7. S.) [s. B. 1!] 19,15 als Sachan rc de'

parti; 24,3 als Cachan —
ß) Ghatrif-Ferraro (= G. F.) [s. B. 2!] 28,1 1 als Chaichamu

re de Pcrsi; 47,7; 53, 10; 55,5 v. u. als Chaic(h)an Re de Persi.

Ich habe die Form Ghatrif gewählt (nicht Ghitrif) als den
abendländischen Gestaltungen des Namens am nächsten stehend.

Die Form Tarif des frz. Manuskriptes ist als korrumpiert zu be-

trachten.

Bei der Vergleichung der im Basname als Ghatrif entlehnt

bezeichneten Stellen mit den entsprechenden in G. S. und G. F.

ergiebt sich, dafs das persische Original umfangreicher war als

eine dieser beiden Fassungen und dafs die von Ilammer-Purg-
stall in der deutschen Übersetzung des seldschukischcn Falken-

buches beliebte Nomenklatur keineswegs über allen Zweifel er-

haben ist, mindestens mit der mittelalterlichen durchaus nicht immer

stimmt.

G. F. ist weit kürzer als G. S., ohne aus diesem gellossen zu

.sein, da G. F. hier und dort Einiges enthält, das G. .S. fehlt. (7. F.
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kürzt besonders, wenn es ihm gar zu viel wird an persischen

(Vogel- u. s. w.) Namen. G, S. ist in „due tratlati" zerlegt; beide

sind jedoch ein Ganzes, mindestens findet G. F., der einheitlich ist,

seine Entsprechungen durcheinander in beiden. G. F. Kap. i— 27
entspricht G. S. Kap. i— 7; für G. F. Kap. 28— 61 möge man G. S.

in folgender Anordnung der Kap. vergleichen (lat. Ziffern bedeuten

Kap. des zweiten Teiles):

9, II, 13, 2,2, IQ, 19, 19, 34, 26, 21, 28, 15 (S. 39,10 V. u.—),

17, 18, 8 {S. 29,13 V. u.—), 36, 36, 37,35, 38, —,40, 21 (— S. 45,4),

XV und 16, XVI, XII, Xyil, VII, VIII, IX, 41, XIII, X, 34 (2. Hälfte).

G. F. ist vielleicht Übersetzung von A i, an welches Ms. (nacli

den von diesem mitgeteilten Proben) er sich eng anschliefst; zu

beachten ist ferner dabei, dafs auch die andern beiden Artikel der

Handschrift A i (lat. Fassung des oben Heinrich von England zu-

geschriebenen Beiztraktates und lat. Brief an Theodosius) in der-

selben Reihenfolge in Gandolfo Persiano wiederkehren.

V. Moamin.

Handschriften.

A. Lateinisch.

1. N. B., f. lat. 7019, XV s., Pap., 4".

„Liber de ciiris cgritudimim avium rapidarum".

4 Bücher; geht genau mit Ms. 3, nur dafs von diesem Buch 3
unterdrückt wird.

2. N. B., f. lat. 7020, ' codex Bigotianus 149, XV. s., Perg., fol.;

einst in der Bibliothek der aragonischen Könige von Neapel, wahr-

scheinlich auch in der des Cardinais d'Amboise.

Moa?Jim Fakojiarius de venatione avium rapaciutn, ex Arab. Lat.

versus per Theodonim mandato Caesaris.

3 Bücher (sämtlich über Beize), deren Text Mss. i und 3
ferner steht.

3. N. B., 2 f. lat. 11208, XV. s., Pap., kl. 8<J.

5 Bücher, i— 3 über Beize, 4— 5 über Weidwerk [Incipil

Quartus de disposicionibus naiuralibus ei accidenialibus rapie}itiu?n qua-

drupedum. Quod sex Capiiiula eontitiei). Mit selbständigen Zusätzen

des Übersetzers.-^

4. Jerome Pichon, XV. s., Pap., aus Italien stammend;
Art. 3. S. Friedrich IL! Umfafst 5 Bücher. Vgl. besonders Buiieiin

du bibliophile 1864 S. 891.

• Blbliotheca Bigotiatia Manuscripta. Catalogue des Mamiscrits ras-

semhles au X VII« siede, par les Bigot, mise en ve?ite au mois de juillet 1706,

aujourd^hui conserves ä la hibliotheque nationale, puhlie et annote par
Leopold Delisle. Rouen, 1877. Societe des Bibliophiles Normands. S. 42,

2 S. Delisle , invcntaire des mss. conserves ä la bibl. imperiale sot/s

les «o« 8823

—

II 503 du fonds lafitt. Paris, 1863.
3 Für einige Mitteilungen über Mss. i—3 bin ich Dr. Grünberg verpflichtet.
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5. Epernay (Marne), im IJcsitz des Bihliopliili-ii Henri Cal-
lice, ilal. Ms. des X\' s., Perg., 4", Art. 2. S. (]lialrif!

,Jmipit Über vuii^islri Moamiii fahoncrii, irtvislalus de arabico

in hilinum per magistrum Thcodorum
, physicum doniini Fcderici , Ro-

manortm imperatoris, et correplus est per ipsiim impenttorein tempore
ohsüh'onis Faentie, de quo libro sunt tres trnctatus:

et) De genere onmUim volatilium viventium de nipina et de moribus
et elleefione earum.

ß) De dispositiofif avium rapaeimn et de medieamiue iufirmitiitum

oceultarum.

/) De apparcntibus egritudinihus extrinseeis avium rapaeium.

5. Jullien, Tardif 1 S. XVIII.

6. Oxford, Bodlciana, Dighy 152, XIV. s., Perg., fol., 54 fT.,

frz. Hand.
„Summa philosofie magistri Theodoti filosophi Imperatoris, ed ma-

gistri Moamyn fakonarii Cesaris, de sciencia venandi per aves et qua-
drupedes ui ex eis solacium habeant, et theoriea et practica predictorum".

Prolog: „Reges pluribus delectationibus gajuknt" u. s. w.

„ Tractatus privms de theoriea hujus artis eontitiens capitula XllP'.
f. 10: „IVactatus secundus de libro Moamiii falconarii de dispo-

sicionibus avitnn rapidarum et dividiiur in sexaginta capitula".

f. 31b: „Tercius de medicijiis i!ißrmitatu?n" u. s, \v. 15. Kap.
fol. 36: „Quartus de dispositionibus et accidentalibus rapaciu/ii qua-

drupedum que capitula co7itinet VI".

f. 40 b: „Quintus de 7)iedicinis egrituditium cafitwi et sunt capitula

decem". Doch steht aiB Ende des 5. Kap.: „Cap. VI et cetera non

habentur". Dann folgt ohne Unterbrechung
f. 4 2 : „Liber quartus ponens et co7itinens quo docentur girofalci

ire ad loycinn" u. s. w. Beginnt: „Diximus in precedenti nostro libro

tercio hujus operis modos per quos habentur aves de rapina". Das
steht aber in dem oben erwähnten Buch III nicht; also ist dies

neue Buch IV aus einem anderen Beiztraktat hierher verschlagen.

Bricht ab in dem Kap. „De avibus cum quibus venari debemus".

7. Oxford, coli. corp. Christi 287, XV. s., Pap., 4", 84 Bll.,

Art. 2, f. 45.

„Liber Moatnyii Falcofiarii de scientia venandi per aves et qua-

drupedibus ut solatiu?n habeatur".

Tractatus I: „Genera autem volucrum rapidarum quibus sepius

utitu/-".

Tractatus V, cap. 6 schliefst: „et lava loca illa et convalescent".

8. Cheltcnham, Sir Thomas Phillipps; Ms. 2253, XV, s.,

Perg.; auch liaenel, catalogi librorum manuscriptorum Sp. 880 an-

gezeigt als: Moamin 's treatise an falconry.

Ob dies Ms. lat. ist, ist unbekannt.

9. Rom, Vaticana, bibl. reginae Stieciae, Ms. 1080.

„Moamjn Falconanius, de scientia venandi per aves et quadrupedes".

S. Montfaucon, bibliotheca bibliothecarum T. I S. 37.
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10. Mailand, Ambrosiana, erste Hälfte des XIV. s., Perg.

„De avilnis rapacibus''; jedoch auch ein Traktat über die fiunde

darin. Um einige Kap. kürzer als

11. Mailand, Ambrosiana, XVI. s,, Pap., 6 Bücher.

„Liber Moamoii Fako7iari translaius de aj'abico m latmum per

7nagisirtim Theodorum phisictim apud Faiiaimun"

.

Vgl. über 10. und 11. Propugnatore II 2, 227.

B. Italienisch.

1. Ital. Übersetzung des G. Mario Cinico.

Ashburnham-Katalog I (Libri), Ms. 124g, XV. s., Perg.,

fol.. Min.

Dedikationsexemplar Ferdinands von Aragon ien, des

Königs von Neapel, dessen Wappen es trägt.

„ Trattaio de' Falcoui, e della scientia della Caccia , dz Moa7ngti

Falconario, tradolto dalP Arabico in Latino da Cesare Theodore, e dal

Laiino VI lialiano da G. Mario Citiico".

2. Ital. Übersetzung des Maestro Moroello Medico di

Sarzana.
Katalog des Don Jacopo Morelli, / codici manoscriiti volgari

della librcria Naniana. Venezia 1776. S 65 No. 64.

Seit 1796/7 wohl in der der Markusbibl., Pap., 8", am Schlufs

die Notiz: (das Buch) „^ di me Antonio di Lionardo de Nobili,

il quäle feci scrivere a' Monteptilciano essende Podesia nel 1472 a

Ser Lamberio mio Cancelliere".

„Libro degli uccelli di preda, e degli cani idonei a cacciare, e delle

loro proprietä e costiimi, e delle loro malatiic, eolle eure che convengono;

il quäle fu di Coramomellino Re di Cariagine, traslaiaio d^Arabico in

Laiino per Maestro Teodoro Medico delP Imperadore Federigo".

Beginnt: „Questo libro si divide in ciiique Trattati" u. s. w. „Le

generazioni d'uccelli di preda, i quali fieno uccellati e usatipegli uomini,

sott quattro" u. s. w.

Endet: „Explicit il Libro degli uccelli di preda e de' cani da

caccia volgarizzato di Latino in Toscano da Maestro Moroello Medico

di Sarzana sulle fiere di Campagna nel CCCXILL".

5 Teile: i. Arten, 2. äufsere und 3. innere Krankheiten der

Falken; 4. Hunde, ihre Behandlung und 5. ihre Krankheiten.

C. Französisch,

Venedig, Markusbibl., cod. gall. XIV, XIV. s., Perg., Art. i.

S. Ghatrif!

„Opera .... traslalata in Francese da un Daniele di Cre-

>nona, ad inchiesta d'Arrigo ovver Enzo Re di Sardegna, figliuolo

naturale delT Imperadore Federico Secondo. Si legge ivi nel titolo che

autore d'essa fu „Moa?noino" falconiere; che VImperadore Federigo la

fece tradurre dall' Ebreo nel Latino da im suo Filosofo chiamato

Teodoro; e ch'egli stesso Vha poi riveduta e corretta .... Nella tra-

duzione' Francese noti poche cose sono qua e la sparse, le quali mancano

in questa Toscajia (= B. 2)". So der alte trcft'liche Morelli a. a. O.

Über Daniel Cremonensis s. Ghatrif!
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Dcr lat. Übersetzer niagister Tlieodorus plii los opinis
(pliysicus, medicus) scheint am Hofe Friedrichs II. eine nicht

unerhebliclie Rolle gespielt zu haben. Wir linden ihn (')fter erwähnt.

Am 15. Deccmber 123g wird ein Abt Heinrich angewiesen: „Cu»i
magiskr TheoJorus filosophits fuhlis noskr in rt\^niini lic tiostni h'cniciit

revertalur, fidclitali lue prccipmido maiuiamtis <jiuUtittis ihuktiliim Jsfk

cooperlafii airie noshc que tiupcr vaiit cum gdkis, il fsl apud Pisas,

cidem pro rediiu suo sla/iiu henc paralavi d viunitam dcheas assigmnc"
(Iluillard-Breholles T. V i S. 556). Am 25. desselben jMonats

(Iluillard-I^rehoUes T. V i S. 630) wird Theodorus einem (lesandtcn

als Begleiter beigeordnet; es wird Geld angewiesen „pro sc

(= "^Iheodor), duohus scukriis et trihus eqiiis". Der Gc;sandte

durfte sich bis zu Friedrichs Rückkehr in Foggia aufhalten. Am
12. Februar 1240 wird „Thcodoro philosopJio cl fidcli nostro" befohlen,

„üi de sciropis et zuccaro violacco tarn ad opus nosirum quam ad opus

camere nos/re" anzufertigen (Iluillard-Breholles V 2 S. 750 u. 751).

Am wichtigsten ist für uns ein am 10. Februar 1240 in Coccoione

gegebener Befehl an Theodor, einen arabischen Brief abzufassen,

den Abt Heinrich in Gemeinschaft mit Johann von Palermo dem
König von Tunis überbringen sollen:

„Fredericus etc., magistro Theodore ek. Ecce miclimus ad regem

Tunisi H. Abbak?n ei tiotariwn Johannem de Paiiormo fideks nosiros

vcl si fork ide?n notarius Johannes adversa vaktudine prepediius non

possct, R. de Amicis justitiarius Sicilie ullra ßumen Salsum fidelis noskr

ordinalen a/ium juxta quod sibi liclcris nosiris mandavimus, micletuhim

cum predicio H. quem cognoveril oportunum. Cicm igitur ipsos nutilios

nosiros lickras habere deceat ad eumdem regem, miclimus discrelioni lue

carlam sigil/alam et non scriptam, manda7ites ut in lingua arabica

ex parle noslra scribas eidem regi qualiter juictimus ad eum pre-

diclos duos nunlios fideles nosiros per quos super hys que inter tios et

eu?ndem regem Iraclanda sunt, plene sibi ?ioslram pakfacimus voluntatcm;

unde credal eis secure in hys que ex parte Jiostri cuhninis dixerint lan-

quam nunliis ad eum per noslram celsiliulinem deslinalis. InkUeclo

vero tiegolio per H. Abbalem pro quo ipsos mictitnus , conformes Ic

negoliis et formes licleras secundum quod honori noslro et

qualilali negotii videris expedire" (Huillard-Breholles V 2 S. 745).

Ms. A. 5 giebt an , das arabische Original sei Friedrich 11. bei

der Belagerung von Faenza bekannt geworden, die vom 26. August

1240 bis zum 14. April 1241 dauerte (s. J.F.Böhmer, regesta im-

perii T. V i, hgg. von Ficker. Innsbruck, 1881. S. 553— 5Ö2).

Faucunum der Handschrift A. 11 ist als Aufenthaltsort Friedrichs

und seines Hofes in Böhmer nicht belegt; Faucunum ist also ver-

lesen oder verschrieben statt Faventia (Faenza) des Ms. A. 5. I*.s

fällt also auch die lat. Übertragung noch in die Zeit jener lang-

wierigen Belagerung.

Die Angabe, dafs der Kaiser die lat. Übertragung selbst korri-

gierte, scheint nur von G geboten zu werden.

Auch die frz. Übersetzung scheint bald gefolgt zu sein; rain-

Zeitsclir. f. roiii. I'liil. XII. 12
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destens fällt sie wohl vor die Schlacht bei Fossalta (26. Mai 124g),

in der Enzio gefangen genommen wurde.

Die Angabe von Ms. C, die lat. Fassung sei aus einer he-

bräischen geflosssen, erklärt schon Morelli a. a. O. als unannehmbar.

Als Verfasser des arabischen Originals wird in B. 2 Cora-
moraellino Re di Cartagine, sonst stets Moamin (Moamoino,
Moamon, Moamgu) genannt, der durchweg einfach als falco-

narius charakterisiert wird.

JuUien, Tardif I S. XVII meint: „Soti vrai nom ctait cvidemmcnt

Mohammed. Les freres Lallemant croient, non saus raison, voir en

lui le philosophe arabe du X" siede, I\Iohammed Tarkani, dit atissi

Al-Farabi , parce qiiil naqiiit ä Farab, aujoiird'hui Oihrar (Ville de

Pancietijic Transoxiane [AsieJ ou du Ma-Wa7-rafmahar des ArabesJ.

D^attciens thereuticographes signalejii, en effet, cojume ayant ecrit sur

la chasse, un Tarcanus dont le noni a touies les apparetices du mal

Tarkani laliftise par la fantaisie de quelque traducteur (Ecole de la

chasse aux chiens coiirans , de Le Verrier de la Conterie, ed.

Ronen, 1763. Bibliotlüqiie historique et C7'itique des auieurs qui ont

traHc de la chasse p. CII fiotej". Das sind natürlich imnütze An-
nahmen. Wenn man durchaus Moamin zu einem Mohammed
machen will — wozu übrigens kein Grund vorliegt — so wird

man um Männer jenes Namens, die über die Jagd geschrieben

haben, sicher nicht verlegen sein. Allein das seldschukische Bas-

name kennt deren drei (Falknerklee S. 2 u. 3); auch Johan de
Sant Fagund benutzt einen „Mohamad natural de la ciudad de

Fez'' (Lopez de Ayala , ed. Sociedad de Bibliofilos S. XVIIl). Bei

diesen Mohammed haben wir mindestens die Gewähr der Beliebtheit

ihrer Werke im XIII. und XIV. Jahrhundert.

Ist aber Moamin nicht = Mohammed, so liegt doch eine

anderweitige Erklärung jenes Namens bisher nicht vor. Bemerken
will ich nur, dafs „Moamin" sich zur Not erklären läfst als „Blender"

(mit der Falkenkappe), „Falkner" (De Lagarde).
Arthelouche erwähnt S. 95,4 v.u. Moymon faucon7iicr arabiquc,

Tardifl S. 2,7 JMoamus, welche letztere Form auch

Kxc\xssi?L, fauconnerie 2g,i2 begegnet.

Moamin ist Quelle für Tardif.

VI. Friedrich II.

Friedrichs II. Falkenbuch ist noch wenig bekannt. Deutschland

hat sich noch nicht der Ehrenpllicht unterzogen, das Werk eines

seiner grofsartigstcn Kaiser vollständig der Vergessenheit zu ent-

ziehn. * Freilich ist uns das Buch de arte venatidi cum avibus nur

in zwei vollständigen (d. h. 6 Bücher umfassenden) Hss. überliefert:

' Es freut mich niitleilen zu können, dafs nunmehr Dr. Grün borg
eine vollständige Ausgabe vorbereitet. Von ihm haben wir auch zu erwarten

Ausgaben der Dancus-, Ptolemaeus- und Moamin-Gruppe.



ALTFRANZ. JAGDLEHRBÜCHER NEBST HS.-BIBLIOGRAI'HIR. 17g

die eine in der Mazarin-Bibliothek 514A, XV. s., Perg., 4", 58g S,,

stammt aus Italien, Init., JNIin., mit dem Wappen der sicilischen

Angiovincn, der Mazarin-Bibliothek geschenkt vom Antiquar Le
Blond, der das Ms. um 1798 erwarb {^.V>xnr\G\., vuinutl du lilraire.

Paris, 1861, T. \V> Sp. 1397) — die andere 1837 erworben vom Baron
Jeröme Pichon, XV. s., Pap., kl. fol., 271 Bll., Init., Min., aus

Italien stammend , von einer zweiten [jüngeren] Hand am Anfang
Kapitelindex und Präambulum und der Vermerk: „Ad divum Asto-

rem Manfrediim secundtim Favcntie dofnviiim" (wohl Astor III [f 1500]);
Art. I. Vgl. Jeröme Pichon, du irailc de faucotmeric composi par
l'empereur Fj-ederic IL De ses manuscrUs, de ses cditions et traduc-

tions. Im Bulleiüi du bibliophile, Paris, 1864, S. 885—900; vgl. be-

sonders S. 888-—894. Über die Mazarin-Hs. vgl. noch Cirässe, Lit.

Gesch. II 2, 588; die erste Quaternione dieser Hs. befindet sich in

einer Abschrift aus d. J. 1845, gewidmet dem Freiherrn von Lass-
berg von Carl Matthieu, zu Donaueschingen. Vgl. Barack , die

Handschriften der Fürstlich - Fürstenbergischen Hofbibliothek zu

Donaueschingen. Tübingen, 1865; Ms. 832.

Von den 589 Seiten der Mazarin-Hs. sind gedruckt (von

Welser, Augsburg, 1596 und darnach von Schneider, Leipzig,

1788 9 [letztere Ausg. benutzt]} 277 (Buch i und 2) und auch diese

mit vielen Lücken wegen der Mangelhaftigkeit des zugrunde ge-

legten Ms., das, aus dem Ende des XIII. s. (s. Propugiialore \\ 2,

225 Anm. 4), im XVI. s. dem Nürnberger Arzte Joachim II.

Cammer-Meister (Camerarius) gehörte und jetzt verschollen

ist; dies Ms. enthielt die Zusätze des Königs Manfred, die den

beiden vollständigen Hss. abgehn. Zu dem Nürnberger Ms. gestallt

sich die Hs.

Wien, llofbibliothek 10948 (Philos. loi), XVI. s. , Pap., fol.,

220 Bll., nach dem Katalog: „Fridcricus II hup., Lihii duo de rc

accipilraria, (juibus anncxa simt addiiamenia regis I\faiifit<li".

Dieser unvollständigen
,

jedoch die Zusätze IVIanfreds ent-

haltenden Redaktion von Friedrichs Falkenbuchc geh()ren auch an

die beiden

Afrz. Übersetzungen.
I. Ältere Übersetzung: Ende des XIII s. Enthält Buch i

und 2. Erhalten in 2 Mss.:

a) N. B., f. fr. 12400, anc. Supplement franr. 4006, Ende des

XIII. s., Perg., fol., 184 Bll., 2 Kolumn(>.n, Init. und Min. von Simon
d'Orliens, einst im Besitz der Herzöge von Burgund. S. Picluin

a. a. O. S. 894—897.
b) Genf, Ms. 170, XIV. s., Perg., fol., Min. Ist nach der Vor-

rede (auch im Ms. a) „iranslate de latin en francois a la requesle

& ä la peiiilon de tres noble baron inon doux Seigncur Jchan Che-

valier descendu de Ires noble ligne nc de Sie rachine Seii^neur de Darn-

pierre & de Sl. Dizier <2r- ä la rei'eretice de sa dourhe Dame }'sabrl

Dame de ce metnc Heu descendue de ires haullc saincte lii^nc de Roys

&' a lonneur de Ires noble Gtiillaumc son fils & de /ehanne" etc.
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aus dem „h'vre de Syre augiisie Fredric second Emperetir de Rome
Roy de Jherusakfn & de Sed/k de Vai't de la Chasse des Oyseaux".

2. Jüngere Übersetzung in der Hs. N. B., f. fr. 1296, anc.

7458 '>, Colbert2l77, Ende des XV. s., Pap. Der Text ist älter

als das Ms.; enthält nur Buch 2. S. Pichon a. a. O. S. SgS—89g.
Auf Friedrichs Falkenbuch wird bezug genommen von
Albertus Magnus 182,42; 190,25 u. 26; 192,5 ff.

Heinrich Mynsinger 30,1—4 u. 6—7; 33,15 u, 16; 33,20;

34,2 u. 3; 44,4 u. 5; 48,9; 53,16 u. 17.

N. B.; f. fr. 1306, fol. 9 v«.

Raimondi, delle caccie libri qiiattro. Napoli, 1626. Widraungs-
epistel.

Vn. Albertus Magnus.

Alberts Bedeutung für die mittelalterliche Falkenlitteratur wird

oft überschätzt. Es ist angenehm, alles Mögliche von seinem be-

quemen ICompcndium abzuleiten , aber nicht richtig
,
ganz aufser

acht zu lassen, wie sklavisch Albert selbst auf Quellen zurückgeht,

die bei Falknern und Liebhabern der Falknerei sicherlich mehr
Anklang fanden als das Werk jenes Dominikaners. Denn von dem
Falkenbuche gehört dem eigenen Geiste Alberts gar wenig an.

Auch für seine Falkeneinteilung, die bisher noch als sein eigenstes

Werk angesprochen wurde, dürften sich bei gröfserer Hervorziehung

des einschlägigen Materials Vorlagen finden, worauf schon Hammer-
Purgstall, Falknerklee IV, aufmerksam machte. Über einige Kapp.

Alberts vgl. unter Dancus und Ptolemaeus.

Einen Fehler mufs ich noch hervorheben, der immer wieder

von fast allen begangen wird, die mit Alberts Falkenbuche zu

operieren haben; dies wird nämlich zu spät angesetzt. Der Beiz-

traktat ist das Einzige von Alberts de ani?7ialibtis , das von Vin-
ccnz von Beauvais, der nicht nach 1250 schrieb, benutzt und
citiert wird. Das ganze übrige Tierbuch war Vincenz nachweislich

unbekannt. Zur Erklärung nahm C. Jessen, Alberli M. hisiofia ani-

malium (Wiegmanns Archiv für Naturgeschichte. Jahrgang 33. Bd. 1)

S. 97 an, dieser Abschnitt sei vor 1250 selbständig veröffentlicht

und erst später Alberts de animalihus eingereiht. Jessen vermutet:

„auch wäre es nicht unmöglich, dafs einige der ersten Bücher

ebenso wie jene Kapitel über die Falken, schon früher, etwa in

Köln geschrieben worden sind, ja ich habe mich bei der Ähn-
lichkeit dieses letztgenannten Abschnittes mit der Falknerei Frie-

drichs 11 und der Erwähnung des Guilielmus falconarius regis Rü-

berti [sie!] des Gedankens nicht erwehren können, dafs derselbe

in Italien, vielleicht schon während der langen Studienzeit des Al-

bertus [geb. II 93], welche bis in sein dreifsigstes Lebensjahr sich

ausdehnte, abgefafst sei". Diese Vermutung erscheint mir unwahr-

scheinlich, da ich nicht glaube, dafs schon um 1223 Hss. von Frie-

drichs IL Falkenbuche im Umlauf waren. Vgl. Bulleii?i du biblio-

phile 1864 S. 885 und 886.
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Alberts Falkenbnch ist ijudruckt in dm Ausgg. des 'l'it-rbuchus

und selbständig hinter den beiden Aus,gg. von Friedrieb II. (s. i..!).

Es ist auch selbständig übersetzt:

A. Französisch.

N. B., f. fr. 2003, anc. 7920, XV. s., Perg., 31 IUI. in 8", Vignette.

Ausg. Martin-Dairvault als Anhang zu seim^ni Dancus.
S. 31—94. Vgl. notice XIII—XIV.

B. Italienisch.

Eine ital. Übersetzung habe ich gefunden in einem bisher als

anonym bezeichneten Traktat des Cod. ms. Dresil. O b. 2
1 ; ich

teile einiges Nähere über die Übersetzung und über die Ils. mit.

'Cod. ms. Dresd. Ob. 2 I ist ein Papiercodex von 19,5 cm
Höhe, 13,5 cm Breite. Der Einband stammt wie der ganze Codex
aus der Mitte oder zweiten Hälfte des XV. s. Es ist ein Leder-
band, geprefst (auch mit Goldtnustcrn) in Motiven aus der guten
Zeit der Renaissance, jedoch von einem ungeschickten Buchbinder,
dem die Pressung des hinteren Deckels mifslang. Die Hs. wurdi'

früher mit Zeugbändern geschlossen (von denen sich Reste erhalten

haben) und zwar oben und unten je mit Einem, an der Seite mit

zwei. Das Ms. zeigt ringsherum Goldschnitt. Der Einband ist

schlecht erhalten; der vordere Deckel hängt nur noch au dem
oberen Heftfaden. Der Rücken zeigt oben ein Etikett, gezeichnet

O. 21, unten ein neueres mit der heutigen Signatur: Msc. Dresd.

Ob. 21 (ein gleiches Etikett ist der Innenseite des hintern Deckels

eingeklebt). Zur Belegung des Rückens der Hs. wurden beim
Binden zwei (wenig leserliche) Pergamentstreifen verwandt, die jetzt

sehr durchlöchert sind. Es waren einst zwei Vorsetzblätter (und

ein Nachsetzblatt) vorhanden. Das zweite Vorsetzblatt wurde erst

mit dem Deckel verklebt, als das erste zerrissen war. Ein N, Q,
O, einen Schnörkel und darunter ein längeres Wort (sehr undeutlich)

sieht man noch in Spiegelschrift auf der Innenseite des Deckels

durchschimmern. Jetzt sind die nicht zum Einband verwandten

Hälften aller drei Einsteckblätter entfernt, und es sind nur noch
Fetzen davon zurückgeblieben.

Das Ms. enthält 158 1311., die bis auf die letzten drei von

jüngerer Hand teils mit Tinte, teils mit Blei paginiert sind, Ileft-

kustoden sind konsequent durchgeführt, Blattkustoden nicht so

konsequent.

f. I r" zeigt oben links die alte Signatur in der kurfürstlich-

sächsischen Bibliothek: 555. c. und weiter unten das sächsische

Wappen, f. 68 v"—72 V'* sind wie die vier letzten Bll. leer und

wie die Innenseite des Hinterdeckels zu Zeichen- und Schreib-

übungen eines Kindes verwandt, für das man auch in die letzten

vier Bll. ein der Schreibart der Hs. entsprechendes Liniennetz leicht

» Vgl. Ad. Ebert, Geschichte und Beschreibung der Kgl. öilenll. Bibl.

zu Dresden. Leipzig, 1822. S. 298. — K. Falkenstein, Beschreibung der

Kgl. ölTenll. Bibl. zu Dresden. Dresden, 1839. S. 442.
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einritzte. Der ganze Codex wurde in Einer Kolumne zu i6 Zeilen

von Einem Schreiber geschrieben und zwar Überschriften, Kustoden

und Korrekturen mit roter Tinte. Das Papier ist teils mit, teils

ohne Wasserzeichen; unter diesen begegnet auch das bekannte C,

das die Heimat des Papieres nach Italien verlegt. Hier in Italien

wurde der Codex von einer jener zierlichen ital. Hände der Re-

naissance-Zeit um die Mitte oder in der zweiten Hälfte des

XV. Jahrhunderts geschrieben ; Ebert a. a. O. und Falkenstein a. a. O.

setzen ihn mit Unrecht in das XVI. Jahrhundert.

Am Schlufs der Hs. (f. I54vt>) findet sich die Notiz: /o Giidio

Salerni scrissc, doch weifs ich nicht, was von dieser Bemerkung zu

halten ist, da die Hand einer viel späteren Zeit angehört als das Ms.

f. 152 r'* zeigt unten am Rande den Namenszug: Ferdinando

Gonzaga, f. 151 v"^ ebenso: Akssandf-o Gofizaga, und letzterer be-

gegnet noch einmal (für die Identität spricht besonders das sehr

charakteristische Doppel-s) f. I54v*^: Jo Alessandro Gonzaga Barone.

"Jener Ferdinando Gonzaga ist vielleicht (die Hand pafst

zu der Zeit) der bekannte Feldherr Kaiser Karls V, der Statthalter

von Mailand, der Kunst und Wissenschaft nicht minder liebte als

sein Waffenhandwerk.

Wer mit Alessandro Gonzaga gemeint sein kann, habe

ich nicht ermitteln können ; seine Handschrift würde ihn etwa in

die Jahre 1650— 1700 setzen.

Dafs die Hs. einst der Mantuaner Bibliothek der Hauptlinie

der Gonzaga angehörte, läfst sich aus dem Codex selbst nicht er-

sehn. Nach dem Tode des Herzogs Ferdinand Karl IV von Mantua

(t 1708) und besonders J.
B. Recanalis (f 1734) wurden viele Co-

dices der ehemaligen Gonzagaschen Bibliothek in die Welt ver-

streut (s. W. Braghirolli, P. Meyer, G. Paris, „les mss. frattf. des

Go?izague". Romanüi IX S. 497-— 514). Vielleicht war auch unser

Codex darunter. 1755 wurde von der Dresdener Kgl. Bibliothek

mit dem Abbate Gabriel Balthasar Brunnelli zu Bologna ein

Vertrag geschlossen, demzufolge derselbe jährlich für 200 Thaler

Bücher und IManuskripte liefern mufste. Er lieferte 31 Hss. für

800 Thaler, die nach dem Kriege 1764 bezahlt wurden (s. Ebert

a. a. O. S. 70 u. 217 Anm. 119). Darunter war auch unser Codex
(Privatmitteilung des Hr. Dr. Buchholz), der also zwischen 1755
und 1764 nach Dresden kam.

Der Codex enthält drei ital. Prosatraktate über die Falknerei,

alle drei unbekannt und unbenutzt. Ebert a. a. O. S. 298 stellt

zu dem ersten derselben Ghatrif zum Vergleich: „Von einem la-

leinischen, angeblich aus dem Persischen des Gatrip oder Tariph

übersetzten Ms. iractaius de doclrina avium et de tnedieatmmbus eofun-

detn s. Morelli, codd. lat. bibl. Nanian. p. 71 sq., vgl. desselben codki

volgari della bibl. Nan. p. 66 sq." Daraus macht Falkenstein a. a. O.,

Artikel i der Hs. sei „ein fast gänzlich unbekanntes und wahr-

scheinlich noch nie gedrucktes Werk in drei Büchern, angeblich

aus dem Persischen des „Gatrip" oder „Tariph" zuerst ins La=
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teinischc und dann ins Italienische übersetzt". Das ist falsch;

Ghatrif und Art. i unserer Ils. haben nichts mit einander zu thun.

Ebert a. a. O. S. 29g (und Falkenstein a. a. ().) zeigen Art. 3
an als „Ein anonymes ital. Werk über die Falken, in 24 Capiteln";

es ist eben unsere ital. Übersetzung von Albertus Magnus'
Falkenbuch.

Art. 1 und 2 habe ich copiert , und ich werde in einer be-

sonderen Abhandlung auf sie zurückkommen; hier mögen wem'ge
Notizen Platz linden. Art. 3 habe ich mit dem lat. Original verglichen.

Art. I. f. I a. De Auium Disciplina. Tracta Ins fgregij
viri et i?i hac Arte expcrti JSlagistri Jacobelli Tragiirni de
iuturttis (der Punkt über dem Ant"angs-i ist von jüngerer Hand).

Perche multi Stg7iort e gentilhomini sc deleclano de chazare con

li occclli de rapma e specialmente con Asluri e Sparaiäeri e spesso per

lo mal gouerno intentano li dicti occelli avialarsi e nwlte fiatc nioreno

per non essere beii guhernati et curati de le loro passione:

Imperho mi Jacobello tragurno mej'forzaro de tratlaer piii breite

nie si'a possibile:

."P^. de la Natura de essi occelli:

.SO. de la loro belleza:

.T^. de loro guerno:

.Q'\ del modo de domesticharli: e metterli in paiza:

Quinto de le loro itifirmitade e li ^ [Signi] de conoscere quelle

et di remedij a qualche loro passione non tanto per doclrina dallri

quanto per mia longa experientia quäl per opera faremo dui libri:

El Primo sera de Asturi e Sparanieri a conoscere la natura

loro e loro belleze e de loro guberno e del modo de domesticarli e ?net-

tirli in paiza e li signi de conoscere quelle e de alchuni remedij ä

qualche lor bisogno:

In et Secondo Trattarcmo de multi remedij opportuni d dicti

occelli per diuerse loro infirtnita. Ma el pritiio consiglio </ chadauno

sera de la eta, se de essi occelli uolemo kauere bona solicitudine e man-

tenerli sani che hauen bisogno medicarli.

f. ib— 2 b folgt Rubrica Primi Libri; hier werden 30 Kapp,

aufgezählt, die ersten 5 von der Natur, Schönheit, Güte, Atzung

und Zähmung der Habichte und Sperber, Kapp. 25— 27 von ihrer

Mauserung, die übrigen Kapp, von ihren Krankheiten.

f. 22a: Incipit Secundus Liber de Disciplina Auium:
Per comandamento de uostra Maiesta Serenissimo 1m-

peratore essetido in questo primo gia per Mi in parte de-

scripto de la Doctrina e disciplina de li occelli rapaci cio

i Sparauieri e Asturi. In questo secundo per obedientia de

vostra Maiesta piu <i pleno traetaremo e anchora Jotto bre-

uita non passaremo in tutto con silencio de It Falconi i de-

ines traremo ä conoscere e curare de multe varie inj irmita

naturale e accidentale che soleno tienire ali dilti occelli per

> Im Codex am Rande.
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amaistramento de li posteri ad cio habiamo la Doctrina de

iisare la sua gcntileza de li quali sc pigliara honesii piaceri

e dilecti.

Dann folgen 57 Kapp., sämtlich Falkenmedicinen, nur Kap. i:

„A fare domestico presto Loccello'^:

f. 34a: Liber sectindus explicit: Libro Terzo de al-

chune Rcgtile de Falchoni:
Essende per li diii precedenti Libri solamente iraitaio de Asinri e

sparatiieri liquali sotio per natura ?nolto tanfarini c quasi simili. ]\Ie

pare inconiienientc de passare in tutto tacito de Falconi. e perche la Na-

tura de essi e molto uaria de la natura de li preditti e rechiederia

assai uolume d scriuerc de li principij de la natura de li preditti. Im-

percio per dare fine ä questa opera. diro sotto hreuita de alchune regule

pertitiente A quilli per Icquale haiicrai la doctrina per molte cagione che

li soleno cadere. Ma nota che a questo occello se li richiede hauere

iioce e coda assai:

Es werden 16 Kapp, mit Falkenkrankheiten angeführt; doch

ist das dritte Buch weit umfangreicher: 21 Kapiteln mit Falken-

recepten folgen 19 über die Falken und ihre Arten. Den Schlufs

bilden wieder einige 30 Kapp, über Falkenkrankheiten Endlich

noch eine Schlufsbemerkung des ganzen Traktates:

f. 68: „Qui finisse el Tratlato de Maestro Jacobello

Tragurno con el parere in alchuni locht del Re de Angio of

sot dilti de hauere ueduto occelli deniro per conoscere le

loro infirmita et anchora de ?nulti Maestri Falchonieri

vechij . et in fine anchora de lopera sua. vn ditto del Mro
Theodoro de la Morea come Tu lectore lezerai. che dice

hauere uisto vn zilifalcho a la viuta c poi morire con quilli

deffetii che tu intenderai: J.(acobellus) Mag. (ister) F.falconarius).

Laus omnipotenii Deo seviper inuocando.

Art. 2 f. 73a: De Auium Disciplina: Tractato de la sacra

Maiesta Regale del Re de Angio.

Come quella facendo residencia in vno suo palazo, amaistraua et

insignaua ali soi Discipuli la Doctrina de sapere nutrire, gubcrnare

& mantenire sani li occelli da rapina, cio e sparatiieri. Asturi e Fal-

chuni, e quilli fare arditi, prompt! et animosi in pigliare grandi occelli,

come ocche, grue &" Afiadre con la disciplina e modi de loccellare, co-

noscere le loro infirmita naturale & accidentale occurrente per stossi e

per ferite nel uolare, & quelle diligentemente medicare, come el tutto de

le preditte cose impararai di fare lezendo el diclo Tratlato. e per la

tabula nel principio de esso, uederai alchwie infirmita circha li Falckuni:

et doppoi procede?ido ordinatamente de capitulo in capitulo fie trouarai

molte altre che tton sono in la dicta descripte, et quanto circha tutti gli

occelli da rapina hauerai ä fare e con quilli gubernarli: et anchora

per multi capituli conoscere la loro Natura. La diuersita de le sue

specie che sono X VIL come nel diclo Tractato lezendo trouarai. li colori

da farti conoscere li forti, Audaci & a?iimosi da li debili & timidi.

Doue per tale Tratlato ne pigliarai grande delectacione e piacere.
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Opera ueramtntc e.xcehntissiina et di^nissiina di laude Accn/nodala er"

mcrilamentc allribuita älml>craturi, Rc', Diuhi. f>n'iui/>i. signuri, lomili,

caualicri zcnlili homiiti et a intilli AHii che hano laniino Zinlilc.

Dann folgt clic Tabula parlando de FaUliuni [L 73 b— 74 I)),

die 29 Kapp, auflührt; jodocli besticht der ganze Tniklal aus niclit

weniger als 157 Kapp., die ausschliefslicli Falkenkraiiklicilfii be-

handeln.

Schlufs (f. 107 b):

Se uoi che lo Falchone slia con iieco:

Viglia lapio metila e rula con petrosino hillo insieme e dai^lielo

con lopasto caldo

:

Der Prolog f. 73 a 131!". (</ doppoi u. s.w.) verspriciil aiiclulie

17 Falkenarten u. s. w. zu behandeln; damit kann nur .\rl. 3
(f. 107 bir.) gemeint sein, der jedoch ein vollständig selbständiges

Werk bildet. Obgleich also beide Artt. in der IIs. nicht getreimt

und gar durch Kinen Prolog zusammengeschweifst sind , nuifs

Art. 3 hier gesondert behandelt werden.

Art. 3, f. 107 b— 153 b. Alberts Falken buch [ile ani-

malibus, Buch 23) in ital. Version. Neu ist nur der f. 107b
bis 108 b vorgesetzte Kapitelindex. Zwischen das Kapitelverzeichnis

und Kap. i der Übersetzung iiaben sich 2 [f. 108 b— 109 a], an

das Fnde der Übersetzung 4 Falkenrecepte [f. 153 b— 154 b] ver-

irrt, die nichts mit Albert zu schallen haben.

Die Übersetzung von Albertus Magnus ist sklavisch.

Ich hebe Folg-endes hervor

:

Albertus Magnus.

176,43 u. 44. sit igilur longiludo

ita quüd conipositae alae se super

caudani altingant , vel fere attingaiU,

in extremo longiorum anteriorum

pcnnariim.

177,27—32 bleibt non diametra-

liter — incidit unübersetzt

:

Cum aulem praedari vult, est fal-

coiiis celeri volatu ascenderc, et com-

positis unguibus ad peclus impetu in

avem descendere , ita forti conalu,

quod sonum quasi torrentis venti dcs-

cendens excitet, et tali impetu ferit

non diametraliter siue perpendicula-

riter descendens, sed ex obliqno, quin

tali descensu percutiens, incidit un-

guibus longum vulnus, ita quod ali-

quando avis a capite usque ad cau-

dam divisa decidit et aliquando toto

capite truncato invenilur.

Ital. Übersetzung,

sia adunque longheza lalc tlic lo

ale composite so attingano sopra la

coda öuero quasi attingano in la ex-

tremita. le penne anteriore per piu

lange.

Hinter extremila fehlt de.

La natura del Falchone quando

uole occellare e uolare presto suxo ö

composite le ungie sue al petto ö im-

petuosamente descendere verso loc-

cello con tanto conato che jiare ex-

citaro il sono quasi de uno terribile

vento e con tale impeto ferisce, . . . che

fa con le vngie vna longaferita lal-

mente che ala fiala loccello cade di-

uiso dal capo insino ala ctxla. et ala

fiala se ritroua col capo troncato tutto.
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Albertus Magnus.

177,32—36 ist durch Auslassung

von est boni falconis — interponere

und Verderbnis von descenderit : de-

syderoso unverständlich geworden.

Cum autem inter omnes duos mo-

tus duae sunt quietes necessario, et

motus falconis sit motus ascensionis

et descensionis, est boni falconis inter

ascensionem et descensionem quasi

nihil quietis interponere, sedpostqiiam

descenderit aliquando avem inferius

volando praevenire et impedire, donec

a socio qui ascendit feriatur, sie enim

Optimum fit aucupium.

178,24. quasi blandirentur nobis

178,50. et sanis valde carnibus

179,2. vel etiam quatuor

179,19. ist non vor nodosa gefallen.

crura habet plasia, non nodosa.

179,46. in generatione suniei.

179,49. (et sie diu gyrofalco) in

suo proficit vigore.

180,49. ^^'^l "1 vülatu longe a loco

suae capitur generationis.

181,3. vel ducentorum und

181,18 u. 19. et sie deceptus cadit

in rete.

181,45. vendidisse

1 8 1 ,48. peregrinus

181,51 u. 52. et valde exortas, cau-

dam brevem, et coxas fortes, et crura

aliquanlulum.

182,53. perspicuitattin

183.1—3. Cum autem duo sint

quae exterius in corporibus conside-

ramus, animantis figura videlicet.

184,2—4 ist so zusammengezogen,

dafs die Stelle keinen Sinn giebt in

der Übersetzung.

Ital. Übersetzung.

Essendo tra ciaschuni doi moui-

menti contrarij necessaria la queta

intermedia per sentencia phylosophica

e lo mouere del Falchone sia montare

e dismontare ... & poiche desyderoso

ä la fiata uolando preuenire loccello

et impedirlo insino ä tanto che lo

compagno che ascende lo possi ferire,

e in questo modo se occella perfetta-

mente etc.

unübersetzt.

verderbt zu de carne molto fine.

unübersetzt.

le game piane nodose (Unsinn).

doue se genera sangiie.

Eben vorher geht sanye = lat.

sanie 179,45; auch sangue ist aus

sanye durch Verlesen des y, das dann

die Einschiebung eines u veranlafste,

verderbt.

procede nel suo uiuere naturale.

unübersetzt, ebenso

ist wiedergegeben mit ueduti statt

uetiduti.

unübersetzt, ebenso

durch Schreiber verderbt zw prosperita.

Con cio sia che doe cose siano

che nui consyderamo ne li corpi ani-

mali de furia cio e la figura etc. de

furia kann nur exterius entsprechen,

ist also aus de fuori (fuora) verderbt.
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Albertus Maj,'nus.

qiiia viridis cxUcniae et aqucau

friyidilalis est indicium, sicut et in

urinis viriditas sijjnum est ca/oris

mortißcantis et cotistimentis. Jlya-

cinthinus autem aciream et evanidam

indicat coniplexioncm.

184,13. facile vincilur et laedilur

labore, quamvis.

184,51. ita quod Wilhelmus falco-

nerius dicat, cum talibus se aliquando

gruejn caepisse. .

185,3. [Diese Falkenart ist] et

longissimarum alarum rcspectu siti

corporis.

185,14 u. 15. qui minor est qui

mirle imitatiir.

185,17. acceperit.

185,21 u. 22. dimiltantur cuadere

ad motum mixtum ex volatu et cursu

:

et cum iterum hoc frequenti iteratione

didicerint.

185,23 u. 24. diniiltatur euadere ad

volatum perfectum.

185,39 u. 40. et mater nobilis, par-

tus efficitur multum declinans ad igno-

bilem patrem.

185.48. sibi in complcxione vici-

narum.

186,25. generibusanserum — equo-

rum und et non — generibus per-

mixtis fehlt bis auf falconum generi-

bus permixtis, das hier keinen Sinn

giebt.

sicut in generibus anseritm et ge-

neribus canum et equortiin (ieri vidi-

mus tcmporibus nostris. Et non hoc

solum Jieri probabile est ex falconum

generibus permixtis sed etiam ex fal-

conum cum asturibus et nisis, et aqui-

larum generibus, mullas probabile est

fieri diversas compositiones.

186,24— -^ ist gekürzt, aber nicht

ungeschickt.

186,47. P^"^ solertiam falconarii

iterum capiat.

186.49. sine nocumento.

Ilal. Übersel/,ung.

|)erho che lo verde e segno de

extrcnia frigidila aquea cume in la

viridita signilica area e iiumida com-

plcxione.

unübersetzl.

Hiervon nur la grua übcr.set/.t,

das ohne Zusammenhang vollständig

sinnlos dasteht.

e ha longissimo aspetto al corpo

suo (Unsinn).

quäl e minore e inimico lo merle.

inimico verderbt aus imila.

apresso statt ha prcso.

unübcrselzt.

comc habianu) anche uislo fare ne

la specie permista de Falchoni, M.i

e probabile anchora farsi molte di-

ucrse composicione de Falchoni con

Asturi, Sparauieri e a(|ui]e.

per sua leticia del i'alchonc li

piglij anchora.

unübersetzt.
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Albertus Magnus.

187.22. compriinunt zu

187,26 u. 27. et ])inguediiiem quia

macies.

187,29 fehlt das Prädikat und damit

jeglicher Sinn.

Pingueludo autem nimia pigritiani

et fastidium aucupii inJucit.

187.33. transeant.

187.34. declinando, quam quando

sunt infra mediocritalem in macie.

187,38 u. 39. pullorum, et colum-

barum, et haedorum et hujusmodi.

187,40 u. 41. mali chymi.

187,46. in aceto verderbt zu

188,15. [Kopfschmerz, der] in ho-

minibus soda vocatur.

188,44. et haec rejiciantur.

189.23. cum acu de corio cxtra-

hatur, et deinde.

189,40. per tres dies

190,10. Et cum acu ferrea cale-

facta comburatur vena incisa.

190,12. et sanabitur.

190,14. injungendus und damit das

Prädikat fehlend.

190,27. tolle picem mundissimam.

190,42. et quae eundem peperit

191,6. lucidisshno.

191,50— 52. Item scito, quod

quando falconem accipis , et vis ire

ad aucupium, debes dicere: In nomi-

ne domini volatilia sint sub pedibus

tuis. Quande vero mane accipis fal-

conem, die: quem iniquus homo liga-

vit, dominus per adventum suum ab-

solvit.

191)^5— 192,4. Ne autem laedatur

ab aquila, die: vicit leo de tribu Juda,

radix David alleluja, haec tarnen ul-

tima non ita rationabilia sunt sicut

prima, haec igitur sunt quae de me-

dicinis falconum dicta cum experi-

mento prudentium inveniuntur, sapiens

tarnen falconarius per experimentum

pro tempore his addat vel minuat

prout avium complexioni viderit ex-

Ital. Übersetzung.

coprino (von coprire) verderbt.

unübersetzt.

La trojjpo grasseza . pigricia e fa-

slidio di occellare.

pasceno (verschrieben).

unübersetzt.

in adiiito.

ne li liHinori se chiama soda.

unübersetzt.

piglia mundissima.

picem ist fehlerhaft ausgelassen,

unübersetzt.

dolcissimo.

/ unübersetzt.
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Albertus Mafjmis.

pedirc, cxperienlia enini o|itiina est in 1

Omnibus talibus niajjistia.
(

192,14— 193,2 r. [ia](h'ce pcnnavuni

— si autem eine grofsc Lücke. Die

diese Lücke begrenzenden Sätze und

Satzteile sind vollständig sinnlos zu-

sammen geschweifst:

192,11— 14. Dicamus igitur cx-

perta Frederici imperatoris sccpicntes,

quod subslitiosus sit accipiter in pennis

varia signa defectus producens , (|uae

hunc grimal germanice vocantur, pro-

cerlo hie morbus ab interioribus pro-

cedit corruptis, et est corruptio maxi-

me in ra[dice pennarum].

193,21-—23. [Si autem] acci]iitrem

[volueris] macrum lieri, da ei allium

tritum cum pulegio, vel carncm nia-

cram de bncone salso sumptam, quae

per noctem in aqua stctit, comcdnt,

et postea qnalcr acpiam bibat.

ll.il. i'bcrscl/iing.

nnülursct/.l.

195,17. ntii;uillac.

195,23. [et accipc] parum cerae

195,25. et consue forameu fortiter

196,1. dieta; verschrieben in der

'97) '5> et '^'^ i^'o alis levatis as-

sellas ejus unge.

197,23. et injicc foramini et exibil

nova penna.

197,47. et affectum

198,9. abundabunt in locis ubi 1

abundant aves quas venantur.
|

198,19 u. 20. et nisum in gencre

tertio et tmiscetum in genere quarto.

I^icamo adunquc setpicndo li ex-

jierimcnti de Federico ImiKiatorc che

lo subslicioso Astore che ]iroducc nc

Ic penne varij signi de diflctlo che

apresso li Germani se chiama un gri-

mal certamenle questo male procede

de interiore corruto e maxime ha cor-

rucione in la rifarc magto lo astore

dali alo tritto con pule/.olo oiiero

manzi carne salata tolta da bochone

salato lacjuale sia stata una notte in

lacqua.

Man könnte rifare ganz zur zweiten

Hälfte ziehn ; ich halte es jedoch für

geraten, ri- zur ersten, -fare zur zweiten

Hälfte zu ziehn und die I^ücke mitten

in rifare hineinzuverlegen. ri- ist dann

aus ra-[dice] beim Zusammenrücl;en

mit -fare korrigiert, und fare magro

lo astore entspricht genau dem lat.

Text, volueris fällt noch in die Lücke.

de aquüa.

verderbt zu un |)ocho de era.

unübersetzt.

ital. Übersetzung ditta für dieta.

e de quello latia le ale e ungie

le masselle sue.

e la tnatina in quello buso che

uscira la noua penna.

la matina in quello buso ist sinn-

los; es fehlt das Prädikat, das injice

korrespondieren und in matina stecken

mufs; etwa e meHila in quello buso.

unübersetzt.

ne lo terzo genere lo inoachcllo

nel quarto aquila.
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177,45. Swemere wird geschrieben Suuenire.

188,38, Hagedorn „ „ Agerdorei.

197,21. gruile „ „ gruiel.

Wo Albert ein klass. lat. Wort durch ein volkslateinischcs er-

läutert, hat die Übersetzung naturgemäfs im allgemeinen nur das

letztere. So z. B.:

181,47 ^- 4^- '^^^i quem vulgus sparauiero.

sperverium vocant.

Die Änderungen des ital. Textes gegenüber dem lat. bestehn

also hauptsächlich in meist kleineren (oft ungeschickten) Aus-

lassungen, von denen ich auch unwichtigere angeführt habe, um
zu zeigen , wie sklavisch der Übersetzer im übrigen seiner Quelle

folgt. Die Sinnvarianten und Sinnfehler sind durch Schreibversehen

und Schreibverbesserungen meist leicht zu erklären.

Der Ausg. von Alberts Botanik: Alberli Magni ex ordine prae-

diciorum de vegeiahilibus libri 7 , historiae naturalis pars X VIII. Edi-

tionem criticam ab Erneslo Meyero coeptam absolvit Carolus

Jessen. Berolini, 1867. sind zwei photolithographische Facsimiles

aus dem Autograph (in Köln) von Alberts Tierbuch angehihigt;

die erste Tafel (glücklicherweise die lesbarere) enthält das Kap.

von dem Bergfalken. Die Abweichungen von dem Schneiderschen

Text sind gering:

Originalhs. Z. 2 u. 3.

et fortium ciurium bre-

viumrespcctu qiiantitatis

sui corporis.

— Z. 14 u. 15.

et figura quaiulo slat

ab humeris ad caiidam

est quasi piramidalis.

— Z. 26 u. 27.

quando incaluerit ira

ejus, se ipsum incon-

siderate praecipitat in

mortem.

Schneider 180,3.

et . fortium ciurium

breuium respectu . . .

sui corporis.

— 180.18 u. 19.

et figura ejus quando

stat ab humeris . . . est

quasi pyramidalis.

— 180,30 u. 31.

quando incaluerit ira

ejus immoderate, praeci-

pitat se in mortem.

Ital. Text f. Ii8a.

Ic gambe curte c forte

;i rcspctto dcl . . . coipo

suo.

— Il8b.

Li figura soa quando

sta dritto. da le spalle

. . . e (juasi piramidalc.

— 119 a.

coiuiiene quando se

scalda in lira sua im-

moderatamente se pre-

cipiti in la morte.

Es ist also unnütz, als Basis für Quellenuntersuchungen die

Kölner Hs. herbeizuziehn.

Aus obiger Textkonfrontierung folgt ferner, dafs die lat. Hs.

von Albertus M. , die dem ital. Übersetzer vorlag, der durch

Schneider reproduciertcn näher steht als dem Originalmanuskript.

Alberts Falkenbuch wird erwähnt:

Vincentius Bellovacensis, über 16 cap. 7 i S. 200 c 65, 200 d 33,

201 a 25;
Heinrich Mynsingcr (der Albert stark kopiert) 6,15; 10,7 u.

10 V. u.; 12,14; 13,10;

N. B., f. fr. 1304, fol. 41;
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N. B., f. fr. 1306, fol. I I V", 45 r" u. ö.; oft auch
Gcsucr a. a. O.

VIII. Lo medicinal dos oisous.

Oxford, Bodleiana, Digby 86, Ende dos XIII. s., Porg., Art. lO,

fol. 49—62 b.

IX. La chace dou cerf

ist das älteste einheimisch - franz. Lehrbuch des Weidwerks; denn
dies Dit geh(')rt noch ins Ende des XIII. Jahrhunderts. Es „nufcrmc,
sous forme (fahrige, /es prineipes /es p/us imporlanis de /a cJiasse du cerf;

si /a brievete de ce pelit pohne offraii /\wiViiage de cotifier aisemeut ä

/a memoire /es indications /es p/us importantes, i/ a du, par ce//e memc
raison etre peu goü/e des vetieurs /labi/es ei expertmeutes" (IMichclant

in seiner Ausg. von Hardouin, iresor de venerie S. IV). So halicn

wir denn auch nur 2 Mss. zu verzeichnen:

1. N. B., f. fr. 1593, anc. 7615, XIII. s., Perg., Art. 56, Bl. 165

bis i6g. Geh()rte Präsident Fouchet, der es von Henri de
Mesmes, Herrn von Roissy, eingetauscht hatte.

2. „Utie auire copie de irois feui//eis pelit in-fo/io non /it's, con-

servee dans /a reserve des /ivres imprimes de /a liib/. Imperia/c de

Paris".

Über beide Mss. vgl. Bist. ////. 23,290.

(3. La Curnes Prosaversion von i. in

Ms. Paris, Arsenalbibliothek 2769, fol. 225—233 Vgl. Juhinal I

S. 154 Anm. I.)

Das Dit ist gedruckt:

1. Jubinal, nouvean recucU de conles, dils
, fab/iaux etc. Paris,

1839. T. I S. 154— 172. Sehr fehlerhaft.

2. (Pichon), /a e/iasse du cerf. Paris, 1840. In sehr wenigen

Exemplaren gedruckt. Mir unzugänglich. Beide Ausgg. reprodu-

cieren Ms. i.

La Curne de Sainte-Palaye, mhnoircs sur /\viciciitie c/ieva/crie.

T. III, Paris, 1781. 8.207(12)— 210 wirft das Dit \\w\ Modus
durcheinander.

Dit 168,6—7 (JubiTial) entspricht Plinius sccufidus, naturalis /li-

storiae /ibri XXXVJJ [Kecognovil . . . Ludovicus Janus]. Lii>siae,

1857—65. Von Buch 1— 15 benutzt(> ich die Neuausg. jaiius-

Mayhoff, 1870—5 BuchXXVlII 19.

Plinius. Dil.

invcniuntur et ossicuLi in cordc L'os du euer n'oblie/ vous pas
;

et in vnlva pcninam utilia i^'iavidis A damc en(;aintc Ic donras.

pai tuiicntilnisqiK'.

Das Dit ist Quelle für Hardouin.

(F"ortselzung folgt.)

^-^1 II. Wer in.



Zur Lehre von den französischen Satzdoppelformen,

Die beiden Aufsiltze Neumanns über einige Satzdoppelformen

der französischen Sprache in dieser Zeitschrift (Bd. Vlll 243 ü\ und
368 ff.) haben ein gerechtes Aufsehen erregt. Eine ganze Reihe

von Formen aus der französischen Laut- und Flexionslehre, welche

meist der Erklärung seither Schwierigkeiten gemacht hatten, wurden
hierin durch ein Prinzip erklärt, das schon früher gelegentlich her-

angezogen worden war, und das nach den einleitenden Hinweisen

auf das Neufranzösische und auf andere Sprachen durchaus ein-

wandfrei erschien. Hier wurde dasselbe zum ersten Mal systema-

tisch auf die gesamte Entwicklung einer romanischen Sprache an-

gewandt und so schien ein neues Kapitel der französischen Gram-
matik geschrieben zu sein.

Allein so bestechend die Ausführungen Neumanns auch waren,

so regten sich doch bald Zweifel an der Richtigkeit des Prinzips,

mit dem man schliefslich Alles beweisen zu können schien, und
an der Sicherheit der damit gegebenen Erklärungen, Zweifei, denen
Gaston Paris in seiner kurzen Besprechung (Rom. XIV 157 ff.)

klaren Ausdruck gegeben hat. Indessen hat sich die von Neumann
erhofl'te Diskussion nicht an seinen Aufsatz geknüpft. Aufser der

erwähnten Besprechung, welche kurz und treffend die Gefahren,

die in dem Prinzip der Satzphonetik liegen, hervorhebt, und einzelne

Fehler und Mängel in den Erklärungen aufdeckt, sich aber einem

Teil der Erklärungen gegenüber sympathisch ausspricht, haben die

Aufsätze meines Wissens keine eingehendere Kritik erfahren; viel-

leicht hat man erst die weiteren von Neumann in Aussicht ge-

stellten Abhandlungen über dieses Thema abwarten wollen. Nach-

dem dieselben aber in den verflossenen drei Jahren nicht erschienen

sind, dürfte es doch angezeigt sein, die Diskussion zu beginnen,

da sonst Gefahr vorliegt, dafs die von Neumann gegebenen Er-

klärungen allgemein angenommen werden. Für mich lag dies um
so näher, als ich in meiner demnächst erscheinenden • altfranzösischen

Grammatik hierzu Stellung zu nehmen hatte und nun auch wohl

verpflichtet bin, die dort eingenommene ablehnende Haltung zu

begründen. Denn, um es kurz herauszusagen, ich bin zu der An-

sicht gekommen, dafs das Prinzip der Satzphonetik in der von

Neumann angenommenen Ausdehnung unzulässig ist, und dafs

die von ihm gegebenen Erklärungen von Lautungen und Formen

1 Dieselbe ist jetzt (Leipzig 1888) in Fues's Verlag (R. Reisland) erschienen.
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durch die verschiedene Stellung vor vokalisch (kKt konsoiKinliscli

anlautendem Wort sämtlich abzuweisen sind.

Zum Beweise dieser meiner Ansieht werde ich iUmi uin^'ckthrlen

Weg einschlagen, wie Neumann: ich werde zuerst nacli/uvs eisen

suchen, dafs die von ihm angenommenene verschiedene iMilwicklung

eini's Worts je nach der Stellung vor Vokal oder Konsonant keine

durchaus genügenden, allseitig befriedigenden l-'.rklärungen für die

besprochenen Formen bietet und dann den positiven lieweis für

die Unnötigkeit der Annahme solcher Satzdoppclformen dadunh
zu erbringen versuchen, dafs ich die besprochenen Lautungen und
Formen in anderer Weise durch einfachen gew(jhnlichen Laut-

wandel oder durch Wirkung der Analogie erkläre. Schliefslich werde
ich die theoretischen Cirundlagen tler Satzd()i)pelforinen einer

nfihercn Prüfung unterwerfen.

Der Hauptfehler von Neumanns Ausführungen ist meiner Ansicht

nach der, dafs sie auf zwei unbttwiesenen Behauptungen basieren, erst-

lich auf der Annahme, „dafs Doppelentwicklung bedingt durch die

Stellung im Satzgefüge bei jedem Wort und jeder Art von
Worten als prinzipiell möglich anzunehmen" sei (S. 272), worauf

ich am Schlufs dieses Aufsatzes zu sprechen komme, und zweitens

auf der von ihm gegebenen Formulierung des Försterschen (le-

setzes (S. 259), für die er selbst den Beweis erst bei antlerer Cie-

legenlieit erbringen will ', welche er aber dann als vollkommen er-

wiesen ansieht-, und auf die er den ersten Teil seiner Ausführungen

gründet. Ehe er aber dieses Fundament nicht fester gelegt hat,

als dies S. 259 ff, geschehen ist — und das gegebene Versprechen

hat er in diesen drei jähren nicht eingelöst — schwebt der ganze

erste Teil seiner Ausführungen, der sich darauf stützt, dafs nur (

den Vokalumlaut hervorbringen könne, in der Luft.

Was nun meine Stellung zu dem Försterschen Gesetz betrifft,

so bin ich gerade der entgegengesetzten Meinung, wie Neumann.

Ich behaupte nämlich, dafs im Französischen nur nachtoniges ;(/)

diese umlautende Wirkung hervorbringen kann und zwar nur auf

die Tonvokale e und {?)•', nicht aber ?' oder gary(/). Den laut-

physiologischen Beweis hierfür denke ich in anderem Zusammen-

hang zu erbringen ; hier mögen nur die meiner Behauptung witler-

streitenden Fälle einer kurzen Kritik unterzogen werden, um meiner-

' Cfr. p. 259, Anm. und p. 261.

- „Da ich nun in meinem vorif^cn Artikel Bd. XI 250 ff. die Unh.ilt-

barkeit dieses Umlautgesetzes nachgewiesen habe und gezeigt habe,

dafs einfaches Xachlon-/ nicht umlaulkräflig ist, sondern nur /" (S. 376).

3 Das ,.u. s. w." in Neumanns Formulierung des Försterschen Gesetzes

(S. 259) läfst doch darauf schliefsen, dafs er auch den Umlaut von a zu e, e

zu e und o zu o für erwiesen hält. Trotzdem ignoriert er diese Fälle ganz,

z. B. S. 363 f. bei der Erklärung von atnai aus amavi'yok. Dies hätte denn doch,

wenn a durch nachfolgendes / zu f umgelautet wird, a?ne! geben sollen.

Ebenso vendt'diy^^- ein vemiei, amasti^'ok. ein avieis etc.

•» Ich freue mich, mit dieser Unterscheidung den Weg zu wandeln, auf

welchen F. d'Ovidio in dieser Zeitschr. (VIII 477) hingewiesen hat.

Zeitschr. f. rora. PhU. XII. 1 3
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seits den positiven Beweis zu erbringen, dafs alle auf die umlautende
Kraft des Hiatus -/ gestützten Fälle von Satzdoppelformen der

sicheren Unterlage entbehren. Ich beschränke mich hierbei auf das

Französische. Denn wenn es mir auch sehr angezeigt erscheint,

bei Aufstellung eines derartigen Gesetzes die sämtlichen romanischen

Sprachen in den Kreis der Untersuchung zu ziehen ', so hat das

Gesetz nach Försters Untersuchungen doch in den einzelnen ro-

manischen Sprachen unabhängig gewirkt, da die eine romanische

Sprache in gewissen Worten Vokalumlaut zeigt, während die andern

ihn nicht haben. Nachdem nunmehr also eine breite Grundlage
gelegt ist, auf welcher die weitere Untersuchung aufbauen kann,

scheint es mir angezeigt, das Verhältnis der einzelnen romanischen

Sprachen zu dem Gesetz zu prüfen. Deshalb beschränke ich mich
darauf, die von Förster gegebenen französischen Beispiele auf ihre

Glaubwürdigkeit hin zu untersuchen.

Was den Vokalumlaut von a zu ^ betrifft, so führt Förster

hierfür zwei Fälle an, das Suffix -arius, das zu -erius, afrz. -ter ge-

worden sei und cerasea — cerise. Letzterem liegt in allen roma-

nischen Sprachen eine vlt. Form cer^sja zu gründe, die sich wohl

durch Suffixvertauschung erklärt, wie auch eccl^sja für ecclesja {ix-

xhjOia). Doch zeigt das Wort meist noch andere Unregelmäfsig-

keiten, z. B. ital. ciriegia neben chiesa (ecclesja), so dafs man es

wohl doch als gelehrtes W^ort betrachten mufs. Für die Formen
Premier, chevalier etc. aber scheint mir Gröbers Annahme, dafs das

Sulfix -aritis von -^rins verdrängt worden sei 2, die beste Erklärung.

Die von G. Paris gegebene, dafs das Suffix -iarius, welches sich

z. B, in viridiarius findet, das Suffix -arius verdrängt habe^^ kann,

wie schon Horning bemerkte *, um deswillen nicht befriedigen, weil

-iarius zu -/;' hätte werden müssen, ebenso wie -iaci'^ (-iacum) zu

-i geworden ist, z. B. in Clunjaci— Clugtii u. a. neben Cameraci—
Carnhrai. Die von Horning gegen Gröber angeführte Form mire —
m^reat beweist aber schon um deswillen nichts, weil hier nicht ^rju

sondern i^rja vorliegt. Durch sicher volkstümliche Worte •», wie

mcsi^rju — mesiier, mpsi^rju — inostier, durch f^rjo — iier, 7n^rjo

— niier etc. ist die Entwicklung der Gruppe -e^rju zu -ier für das

Centralfranzösische aufser Zweifel gestellt. So scheint mir der Um-
laut von a zu ^ nicht bewiesen.

Für die Vokalsteigerung von zu kennt Förster ebenfalls

nur zwei Fälle : despoille neben despueille und 7noille neben ynueille.

' Inwiefern die Vernachlässigung dieses Gesichtspunktes Neumann zum
Vorwurfe zu machen ist, davon später.

^ Archiv f. lat. Lex. I 225 f.

3 Romania IX 331.
* Bartsch, Langue et Litt. fr. § 21, ni.

^ Von der Form des Lokativs ist die französische Form allein zu er-

klären.
•> Die beiden Worte sind schon um deswillen volkstümliche Worte, weil

sie nur aus einer vlt. Form ?nesterjii und mosterjii zu erklären sind, in welcher
n vor j trat und dann ausfiel, da im Afrz. n vor s bleibt (vgl. Ztschr. XI 465).
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Die beiden Formen erklären sich doch wolil aus Analogie zu d»Mi

endungsbetonten Formen dtspoiUicr und moillicr. Untc-r dem Neben-
ton ist aber vor / und ;- mit zusammengefallen; dies beweist

die gemeinsame Entwickelung zu u {ou) in (ksfHmillür, motiiUnt\

vouloir, coukur, counigc, pourcel, tounicr, wie in douttr, /Hiurf>/tnilr,\

ajourner, gojiloustr, demou?er etc.

Für die Steigerung von j- zu (' kennt Forster keine franzosi-

schen Beispiele und so bleiben nur r und (; übrig, wo auch die

Beispiele reichlicher vorhantlen sind. Dieselben zerfallen in vier

Gruppen, welche es nützlich erscheint zu sondern, nämlich in <lie,

bei welchen nachtoniges 7 den Umlaut bewirkt, ferner in die, wo
ein j erst sekundär aus palatalem Verschlufslaut entsteht, drittens

in die Fälle mit Hiatus -/ (vlt.y), viertens in die Fälle mit vlt.

nachtonigem i {/). Ich betrachte die einzelnen (iruppen besonders.

Der Umlaut von ( zu / werde bewirkt durch nachtoniges / in

dem Suffix -csmiis, -isme der Ordinalia. Neuniann hat (S. 2O1 f.)

das Beispiel beanstandet aus dem richtigen Gesichtspunkt, dafs der

erste von zwei nachtonigen Vokalen schon im frühen Vulgärlatein

ausgefallen sei. Seine dort gegebene Erklärung der Formen aber

verstöfst gegen bekannte Lautgesetze. Gedecktes (' wird nie nach vor-

hergehendem Palatal zu /, sondern nur freies (', das zu ci wurde und
mit parasitischen i den 'I'riphthong un ergab, der sich zu i verein-

fachte. Also -esmu blieb auch nach Palatal -es?ne, wie ekkestti —
üest, ekkcllu -icel ergeben haben. Auch llornings P>klärung ' kann

mich nicht befriedigen. Aus d^cimus wurde nie di'~,me sondern stets

dimc, wie aus fakimiis — faivies und nicht *faisnies. Also kann

nicht das lat. Suffix -^cimus übertragen worden sein. Die Form
disme für zu erwartendes dimc erklärt sich selbst erst wieder durch

Anbildung an die Kardinalzahl diz in Analogie zu set — scdme etc.

Nach dem so entstandenen disme wurden die Ordinalia zum
gröfsten Teil umgebildet, indem das Suffix *-esmc durch den ähn-

lich klingenden Ausgang von disme verdrängt wurde.2 Für den

Umlaut von o zu u führt F()rster aus der gleichen Gruppe noch

an humilis — humhle, das aber sicherlich ein gelehrtes Wort ist.

Im ül)rigen würde für dassc^lbe ebenfalls das gegen -i'sim?is, -ismr

angeführte gelten, dafs der erste der beiden nachtonigen Vokale

schon in früher Zeit des Vulgärlateins gescliwunden ist.

Aus der zweiten Gruppe, bei welcher J erst sekundär aus pa-

latalem Verschlufslaut entsteht, finden sich nur drei Beispiele für den

Umlaut von 0. Es sind zunächst die beiden Worte /uiie und /n/i/i-,

bezüglich welcher ich den Ausführungen Neumanns (S. 262) nichts

hinzuzufügen habe, ferner cögi/o — cui/. Hier kann ebenfalls nicht

nachtoniges /, das ja schon in frühester Zeit geschwunden ist, den

Umlaut bewirkt haben, sondern h<Jchstens die aus dem palatalen

• Zur Geschichte des lat. c vor e und /, S. 22 Anm.
2 Ebenso ist auch aidme , uidme eine französische AnalopiehildunK

an sedme {iiit : uidme = sct : srdmc) und nicht von einem analofjischcn

*ociimus abzuleiten. [Vgl. auch Küritz, S vor Cons. S. 7 fT. l<e<l.].
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Verschlufslaut entstandene Spirans j. Das Wort zeigt in allen

romanischen Sprachen mit Ausnahme des altital. coitare den Di-

phthongen tii: sp, pg. prov. cuidar, afrz. ciiidie?-. Da aber aus gi
vor Dental weder im Italienischen, noch im Spanischen und Por-

tugiesischen ein epenthetisches / entsteht, sondern der Palatal g
sich an den Dental assimiliert, z. B. fregidii — it. ß-eddo, — sp.

pg. frido, degitii — it. diio, sp. pg. dedo, so kann auch cpgitare,

die Möglichkeit des Vokalumlauts selbst zugegeben, nicht als Ety-

mon für diese Sprachen genügen.'

Für berbekem aus welchem unter Einllufs des Palatals afrz. bre-

biz geworden sein soll, ist eine vlt. Form berbice anzusetzen 2, die

auch durch die italienische und provenzalische Form (it. berbice, pr.

berbiiz; rum. berbeace würde auf ^ zurückweisen) gefordert wird.

Diese Form erklärt sich durch die Differenzierung zweier gleicher

Vokale in zwei aufeinander folgenden Silben, wobei an Stelle des

einen Vokals ein verwandter Laut eintritt, für e — i für a — und
umgekehrt, z. B. inedepshmi — afr^. vieisme, prov. me'isme, asp. me'ismo,

vlt. *vecitm — afrz. vetsin — prov. vezi, sp. vecino?

Ich komme nun zu den Beispielen, auf welche Neumann seine

Formulierung des Gesetzes stützt, nämlich zu den Fällen, in welchen

/ den Umlaut bewirken soll, und zwar betrachte ich zunächst die

Fälle mit c.

Die Worte famille, eiivie hat G. Paris schon für gelehrte Bil-

dungen erklärt ; letzteres ist es schon um deswillen, weil -dja im
Afrz. -dze ergiebt, z. B. s^dja — süge, assedjare — assegier. Gelehrt

sind ferner lapeijic — tapiz, mit dem erhaltenen intervokalen Ver-

schlufslaut p statt der Spirans v und dem ts (s) für is'^ (cf. palatjti

— palais), ebenso Vitium — vice mit seinem nachtonigen e, yiavlUiim —
navire mit dem unregelmäfsigen Übergang von /zu r^ und seinem
nachtonigen e, arbilrium — arvire mit dem ungesetzlichen Über-

gang von b zu v (cfr. he^-ba — erbe, *cprbare — cotirber, heriberga

— Herberge), camisia — chernise'^, gelehrt für volkstümliches chainse

(vlt. cä/nlsja = Ircfdiju?) und schliefslich auch exllium — eissil,

ebenfalls schon seiner Bedeutung wegen gelehrt, und auch cllitim —
' Bei der Korrektur sehe ich, dafs diese Beweisführung allerdings nicht

stichhaltig ist, da in cögitdre das nachtonige i blieb, während es in cögito,

fregidu früh schwinden mufste, worauf g und /, d zusammentrafen. So konnte
cogitare — cojitafe — coitare ergeben und dieser Stamm auch in den stamm-
betonten Formen durchgeführt werden.

2 Vgl. Schuchardt, Vok. I 294; Wölfiflins Arch. I 250.
3 Vgl. meine Altfranz. Gramm. § 54.
* Horning 1. c. S. 22 übersieht beides. Das Wort ist offenbar erst zu

einer Zeit von Byzanz aus eingedrungen, als man längst tapjtfum sprach.

Das dort (Anm. l) besprochene parchemtfi aus nsQya/AijVrj ist gleichfalls eine

gelehrte Bildung , deren z sich auch durch Suffixvertauschung erklären läfst

;

eglise führt, wie die Formen der übrigen romanischen Sprachen auf vlt. ecclesja

zurück. Vgl. Arch. f. lat. Lex. II 277.
^ Ein solcher Übergang erklärt sich nur infolge von Differenzierung (vgl.

meine Afrz. Gramm. § 55,2).
^ Vgl. a. Arch. f. lat. Lex. I 541.
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eil. Bei diesem Wort kann nicht, ebenso wenig wie bei txilium,

Einwirkung des Palatals angenommen werden, da bei der (Inipiie

// im Central französischen nie ein epenthelisches / durch den mouil-

lierten Laut hervorgerufen und ferner c durch Ij gedeckt wird,

sich also nicht zu ei entwickeln kann, wii: schon daraus her-

vorgeht, dafs sich in Worten, wie nurveille, eonsei/ \ im Ccntralfranzd-

sischen nie der Diphthong oi findet. Diese Entwickelung ist nur
dem Osten eigentümlich. Dort komite auch ein er//ii — e'ei/ — ei/

ergeben ; im Französischen dagegen war dies unm()glich. Vielleicht

ist also ci/ aus dem Ostfranzösischen entlehnt. In eereum — (^irge

kann ebenfalls nicht Einwirkung des Palatals angenommen werden,
da (' durch Konsonant -fy gedeckt wird und also kein Triphthong iei

hätte entstehen. Die Form ist durch das Stammwort eire beeinilufst,

in welchem / regelrt-cht aus /(/ [krra — k'eiri) entstanden ist. Bei

viil ist wohl nicht von einem supponierten *milii(m, sondern von
dem bei Georges erwähnten nn/e auszugeiien , dessen Plural ja im
Schriftlateinischen allein gebräuchlich war. In ebriiis'^ ist das ur-

sprünglich geschlossene c unter Einflufs des folgenden Labials

offen (zu
^)

geworden, wie in junipenis — genievre, ßebile — fieble.

Aus cbrju erklärt sich aber ivre durch ich're ohne Schwierigkeit. Es
bleibt nur noch das Suffix -clja, dem aber im Centralfranz()sischen

-eee, im Pikardischen -eise, oise entspricht, und nicht -iee, z. B. ledeee

Alex., rieheee Karls R., esleecier ibd., wie auch -alja -aee ergeben

hat, z. B. manaee Rol. Das Suffix -iee halte ich für ein gelehrtes

Suffix, da -ilja zu -isc geworden ist, wie servise AI., Rol., juslise ibd.,

recreanlise, tnananlisc Karls R. beweisen.

Was ferner o betrifft, so sind auch hier zunächst eine Anzahl

gelehrter Worte auszuscheiden, wie sludiuin — esluide — estuire —
esliide mit der auffallenden l?ehandlung der Gruppe dj und dem
nachtonigen e, seiner Bedeutung nach schon gi 'lehrt, dlliivjtim —
diy./iige mit dem ungesetzlichen Übergang von vortonigen / zu e,

gleichfalls schon seiner Bedeutung nach sich als gelehrte Bildung

ausweisend, fluvitim — fluvie — ßuive neben fltieve mit der unregel-

mäfsigen Entwickelung von zy, gelehrt statt des volkstümlichen

*ßume — flun. Gelehrt ist auch sicherlich muria — afrz. muire

und (sau-)mure? Gegen phiie und iiis als Beispiele für den Vokal-

umlaut macht sich F()rster selbst Einwendungen. Das erstere er-

klärt sich aus vlt. plovja für phvja unter Einwirkung des nachfol-

genden Labials (vgl. nvii für övum etc.) und bei öslium erwähnt

INlarx * die Wiedergabe des o durch o statt durch oj bei Suidas.

Es wird also die Aussprache osljum für das Volkslateinische anzu-

nehmen sein , auf welche auch pr. iieis hinweist. Unter dem
Einflufs des folgenden Labials ist auch vlt. eoprju (für kl. eupreu/n)

1 Übrigens ist cousiil gleichfalls eine gelehrte Bildung, tla n vor s im

Volkslalein hätte schwinden müssen, wie in cösucre, costare etc.

^ Vgl. Arch. f. lal. Lex. II 276.
3 Vgl. Arch. f. lat. Lex. IV 120 moria.
'' Hülfsbüchlein für die Ausspr. etc. S. 50.
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ZU coprju^ geworden, woraus sich cuivrc erklärt, wie ivre aus ^hrju.

Auch die Herleitung von pi'ur aus ^pavorcum hält Förster selbst

neben ital. paiira für fraglich. Vielleicht erklärt sich peur auch für

früheres p'eeiir aus p'eor — paor — pavore, oder es ist peur ent-

standen durch Vertauschung von -oreni mit dem Suffix -tirum {rna-

iurum, seciiriim etc., welches allerdings im Schriftlatein nur zur Bildung

von Adjektiven verwendet wurde), dessen weibliche Form -ura dem
italienischen Worte zu Grunde liegt. Das Verbum Jugio, sowie die

dazugehörigen Subslantiva haben sicher im Volkslateinischen ein

u gehabt, wie die Übereinstimmung der romanischen Sprachen be-

weist. In atigurjum — afrz. cur läfst ebenfalls die Übereinstimmung

der romanischen Spraeihen hinsichtlich des u darauf schliefsen, dafs

eine vlt. Form mit u zu Grund zu legen ist. Da im Französischen

bei der Gruppe rj stets ein epenthetisches / in der Tonsilbe ent-

steht, während / schwindet, z. E. varju — vair, donnitorju — dor-

ioir, morjo — niuir, so ist wolil anzunehmen, dafs das Suffix -ürium

mit dem Suffix -ürum vertauscht worden ist, welches auch in p'eur

bei der Zusammenstellung mit it. paiira vorauszusetzen wäre. Auf

eine solche Form ^aguru weist auch prov. äur hin. Zuletzt wäre

noch püleus — puis zu besprechen, ein Wort, in welchem alle

übrigen roman Sprachen /; haben, aufser dem Rumänischen, dessen

u aber gleichfalls auf vlt. o zurückgehen kann. Für diese Besonder-

heit des Französischen weifs ich allerdings keine befriedigende Er-

klärung. Vielleicht ist indessen neben vlt. pptju noch ein pol/'u anzu-

nehmen, das älteres o (vgl. das verwandte gr. ßö'&Qoc) bewahrt hätte,

jedenfalls scheint mir durch vorstehende Ausführungen Neu-

manns Formulierung des Försterschen Gesetztes als unhaltbar und

damit die Annahme von Satzdoppelformen zur Erklärung von //,

eist, eil, i etc. als unberechtigt nachgewiesen zu sein. Denn die

Fälle, in welchen ein Vokalumlaut sicher steht, sind gerade die

mit nachtonigem / (und nicht j), bei welchem sich dies auch, wie

ich bei anderer Cielegenheit darlegen werde, lautphysiologisch weit

eher begreift, nämlich ('///— //, ekkclli— icil, ckkcst i— icist-, ebt —
if — /, prcsi — pi'is, scs i — sis, ques i— quis'^, *teni — lin, vlt.

*veni — vin, vipii i — vijit i*irenta — treute). Für o ist nur *tplti—
tuit vorhanden, das indessen mit der eigentümlichen Entwickelung

von -/// zu -// auch nicht ganz bedenkenlos erscheint. Aus der

Stellung vor Vokal kann diese Form, um dies vorwegzunehmen,

schon deshalb nicht erklärt werden, da itj (aus ptj, von lat. tlj ist

1 Vgl. Arcli. f. lat. Lex. I 551, 552.
^ Der Nominativ tles Plurals ist auf den Nominativ Singular übertragen

worden aus dem die Flexion der Masculina beherrschenden Bestreben den

Nominativ von dem Obliquus zu unterscheiden.
•* Das Perfekt von faire — fis gehört nicht hierher, da es analogisch

nach pris, mis etc. gebildet ist für älteres *fi, das aus fcki entstellen .mufste,

und nicht *feiz, wie Horning meint (vgl. Neumann 1. c. S. 273). Denn inter-

vokales, nachtoniges k vor i wird zur Spirans / und schwindet vor Konsonant
oder im franz. Auslaut nach Hervorrufung eines epenthetischen /, z. B. fakit

— fait, dicit — dit, *trakit — trait, *cokit — ciiit.
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mir kein zweites Beispiel bekannt) ts ergiebt, wie in ciiptja —*cailja— c/hu,', ncj^lja — «/ttv. Auch deuten it. lutto, pg. Imh aul eine
vIt. Form mit n hin. Keine Vokalsleigerung zeigt dui, da hier der

vlt. Diplithong ui vorUegt wie in aii. fiii (im Vit. einsilbig!), indem
die Bildung nach Analogie von ;////// — mitros selbstredend in die
vlt. Periode zu setzen ist. sui erklän- ich durch eine Anbilduiig
an das l'erfektum fiii, welche schon im Volkslateinisclun statt-

gefunden hat. Aus sum-^i kann es deshalb nicht entstanden sein,

weil in som das auslautende m (sjjäter als //) hätte bleibm müssen,
wie in npn — rien. Volkslateinisch mufs diese Anl)ildung um des-
willen sein, weil die Formen aller romanischen Sprachen (aufser der
italienischen und rumänischen), wie span. soy (pg. allerdings sou),

prov. sui, soi, afrz. sui, rhätorom. soi, soi^ auf ein vlt. sui zurück-
weisen. Im Italienischen und Rumeuiischen, sowie in den Dialekten

des Oberrheinlhals- sind die entspreclu'nden Formen durch die

3. Person Fl. verdrängt worden. Auch die Perfekte couui und mui
sind kt'ine sicheren Beisi)i(,'le des Vokalumlauts von zu u, da ;>

vor Labial zu wird. Höchstens wäre zu erwähnen vh./os/i (kk

/uis/i, h. fosli, Tpg. /osle, prov. /osl), fus, wenn nicht fu^ als An-
bildung an fui aufgcfafst wird. Gegen den Umlaut von n spricht

aber üb i — vlt. />^/, welches zu r («) statt zu 11(011) hätte werden
sollen, wenn durch / umgelautt;t würde. So scheint der Umlaut
von o zu u (

)) durch nachtoniges / nicht genügend gesichert.

Danach wäre dem ersten Teil von Neumanns Satzdoppellornien,

welcher sich darauf stützt, dafs nur Hiatus -/(/) Vokalumlaut ver-

anlassen könne, der Boden entzogen, da sich kein Beispiel eines

solchen Vokalumlauts durch / als stichhaltig erwiesen hat; auf die

Fälle, welch dagegen sprechen, ist deshalb gar nicht notig ein-

zugehen. Also durch die Annahme einer Doppelentwickelung in

der Stellung vor vokalisch oder konsonantisch anlautendem Wort

können Formen, wie //, eil, eist, pris etc. nicht erklärt werden. Ja,

wenn wir die Möglichkeit der umlautenden Ivraft von / und die

weitere Möglichkeit solcher Satzdoppelformen zugäben, müfslen wir

von allen Substantiven der lateinischen III. Deklination, wie mese,

sele, ftuie, nave, trabe, bove etc., „da unbetontes e in Iliatusstellung

bekanntlich / ergiebt" 3, wie ille^ok. — //, so in der Stellung vor

Vokal Doppelforraen *mis, *sis {tj = is),
*fi,

*nci u. dgl. mehr er-

warten, und es könnte mir die bequeme Ausrede zur Frklärung

des Nichtvorhandenseins solcher Formeir vorgebracht werden, dafs

sich hier aus unbekannten Gründen nur die in der Stellung vor

Konsonant entwickelten Formen erhalten hätten.

Wie verhält es sich nun aber überhaupt mit der von Neu-

mann gemachten Voraussetzung, dafs /, e und u in Iliatusstellung

zu i und u d. h. zu den Konsonanten j und lü werden ? Im Fran-

1 Cfr. Gärtner, Khälorom. Gramm. § 177, \''—f
2 ibd. a-'— r^.

3 Neumann, 1. c. S. 263 unten.
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zösischen ist dies bekanntlich nicht der Fall, denn / und e im
französischen Hiatus verHeren frühestens Ende des XIII. Jahrh. meist

erst im Laufe des XIV. oder XV. Jahrh. ihren Silbenwert.' Also

in Worten ; wie artncure, empdri'or, bcn'coit, in den ersten und zweiten

Personen PI. der Imperfecta, wie chanlions, chant'kz, in gelehrten

Worten wie pass'ion, eniention, andien, chresliicn hatten e und / noch
lange ihren vokalischen Charakter, und y («) und u (ou), o haben
denselben nie verloren , wie riiclle, niiage, louonge, jouir etc. be-

weisen. Daher müssen sich diese Satzdoppelformen, in welchen

auslautendes /', e und ii den vokalischen Charakter vt-rloren hat,

schon im Volkslatein herausgebildet haben, wo allerdings e, i und
u in Hiatus zu j und tv werden, und zwar in der frühsten Zeit

des Volkslateins, da allen romanischen Sprachen solche volkslatei-

nische Formen mit j und iv statt Hiatus -<, -/, -u zu Grunde liegen.

Wenn also die Möglichkeit solcher Doppelformen einmal angenom-
men wird, so mufs die Entstehung derselben jedenfalls in dieselbe

Zeit verlegt werden, in welcher sonstiges Hiatus -e, -i, -u zu / und
IV wurde, also in die Zeit vor Abzweigung irgend einer romanischen

Sprache. Es wäre daher die Aufgabe Neumanns gewesen, sich in den
übrigen romanischen Sprachen umzusehen, ob die von ihm suppo-

nierten Doppelformen dort Spuren zurückgelassen hätten, und es

mufs als ein methodischer Fehler bezeichnet werden, dafs von ihm
auf eine fortlaufende Vergleichung sämtlicher romanischer Sprachen
verzichtet worden ist. Hätte er eine solche durchgeführt, so würde
er, glaube ich, selbst die Unhaltbarkeit der Annahme solcher Satz-

doppelformen im Volkslatein eingesehen haben. Denn in keiner

anderen romanischen Sprache findet sich ein Reflex der zur Er-

klärung von franz(">sischen Lautungen supponierten Formen.

Ich sehe hierbei ab von eil i — gli, ccco eil i — quegli etc.

im Italienischen, welche von Gröber schon früher durch eine be-

sondere Entwickelung vor vokalisch anlautenden Worten erklärt

w urden , da mir bei Pronominibus solche Doppelentwickelungen

allerdings möglich scheinen ; aber schon das zweite Pronomen ecco

esti — qiu'sli (pslju — uscio) zeigt keine Spur einer Doppclentwick-

lung. Ebensowenig asp. esii und prov. hl, wenn man den Umlaut
bei Seite läfst. Eine Spur einer Doppelform wäre vielleicht noch
prov. lug neben liäl, aber damit wären alle Fälle, in denen man
infolge von Veränderungen der Konsonanten auf eine Doppel-
entwicklung vor vokalisch und konsonantisch anlautenden Worten
schliefsen könnte, erschöpft. Denn die Veränderungen, welcher

der oder die vorhergehenden Konsonanten durch j erleiden, sind

die allein sicheren Beweise für eine Doppelcntwickung, da der Um-
laut ja nicht durch j hervorgerufen sein kann.

Aufser diesen Spuren bei den Pronominibus findet sich aber

kein Anzeichen für solche Doppelformen. Die zweite Pers. Sing,

des Ind. Perf. hat überall -st- und den nachtonigen Vokal (aufser

' Vgl. Winderlich, Die Tilgung des roman. Hiatus, Bresl. Diss. 1885.
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natürlich im Provenzalischen, erhalten, z. B. ciinlasli, 7't/iJts/i, span.

cantaslc', 7\u<!isU', pg. auilash, vtthiisU-, pr. chanitsl, vituhsl. Das vor-

tonige / der ersten Pers. Sg. Perf. Ind. der starken Verba ist ge-
blieben, z. B. it. ebbi, volli, knni, sp. hubc (asp. haubi), si//>i, pudc, pg.
houve, piide, apg. ßgi, Ji'gi; prov. ist natürlich der naclitonige Vokal
geschwunden. Aber gerade das ist ein Beweis, dafs hier kein

Hiatus -/ vorlag, denn nachtoniges Hiatus -/ bleibt im Prov. dialek-

tisch als /, z. B. *sobju — Siwi, Stivitju — scrvizi, iVrju — ciri.

Ebenso zeigt die Gruppe focus, nichts abweichendes, z. B. it. fuiHo,

sp. /ut'go, pg. /ufgo, prov. y«tt.

Ja auch im französischen Konsoiiautisnuis liudel si» li keine

Spur einer vor Vokal entwickelten Form. Angenommen wir«! dies

allerdings bei der i. Pers. des Ind. Perl', der I. Konj. der sekun-
dären Verba, wie amai aus vll. az/Kwil'^^'^'-, welche ebenso entstanden

sei, wie aus p/otyii — p/iuf aus avjolu — aiol. Doch stehen neben
diesen beiden Beispielen eine Reihe anderer, in welchen vj eine

verschiedene Entwickelung erfahren hat, wie robju (rubeus) — rouge,

nevju (niveus) — neige, Divjoite — Dijon. kv'n^rju — itgi^r, abbrtv-

j'are — abregier etc., so dai's die Entwicklung von amatuy^k. zu

amai doch nicht so ohne Bedenken ist. Ferner wird allerdings

eine Konsonantenveränderung in der Stellung vor Vokal angenom-
men bei der zweiten Pers. Sg. Perf. Ind. zur Erklärung des -s an

Stelle von -st {S. 265 ff.). Aber zu dieser Erklärung stinunt wieder

nicht die Entwicklung des Tonvokals ; amasli^»/^'- hätte ein amais

oder, wenn Neumann den Vokalumlaut für alle Tonvokale gelten

läfst, *i!/fi^'is ergeben sollen , vendosli^ok. ein *ven<ieis, *habuislii^ok.

ein *euis. Die Erklärung, welche S. 267 hierfür gegeben wird, dafs

-ais zu -as geändert worden sei in Anbildung an die Formen mit

lautgesetzlich berechtigtem <^, vor allen wühl in Anbildung an die

2. Pers. Plur. -asles = aslis, hilft doch nicht ganz über die Schwierig-

keil hinweg, da in der ersten Pers. amai eine Veranlassung vor-

gelegen haben würde das ai der zweiten Person zu erhalten. Ferner

wird hierbei nicht erklärt, warum auch die dritte Person das laut-

gesetzlich berechtigte e {„awar'i/ —- a/fie/ = sapii — Jt/") mit a

vertauscht hat, während dies bei der 3. Pers. PI. nicht geschehen

ist. Es wären im ganzen doch nur zwei Formen, in welchen sich

a erhalten konnte, die erste und zweite Pers. PL, neben zwei, wo
(//, und zweien, wo e berechtigt war. Dies läfst die Erklärung

Neumanns nicht so zweifelsfrei erscheinen. Ich werde später eine

andere P>klärung, welche diesen Verhältnissen! Rechnung zu tragen

sucht, vorbringen.

Zur Erklärung des Ausfalls der Konsonanten in foii, lou, clou

ist aber die Annahme einer besonderen Entwicklung vor vokal isch

anlautendem Wort durchaus uiniötig, da die palatalen Verschlufs-

laute, wie die labiale stimmhafte S|)iranz stets vor 11 schwinden.

Hiervon, wie von vado — vois, wird später die Rede sein.

Wenn sich so schon in den Veränderungen der Konsonanten

keine Bestätigung für das Vorhandensein solcher Doppelformen im
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Volkslatein findet, so sprechen im Gegenteil die Veränderungen,

welche die Konsonanten in den meisten Fällen unter Einwirkung

des j nach den Lautgesetzen hätten erleiden müssen, gegen solche

Doppelformen. Neumann hilft sich hierüber freilich mit der An-
nahme hinweg, dafs die überkommene Form das Resultat eines

Kompromisses sei zwischen den beiden lautgesetzlich zu erwarten-

den Formen aus den volkslateinischen Düppelformen. „Solche

Kompromifsbildungen kann man häufig konstatieren; vgl. oben frz.

?/= *// {ilh, .jiyok.)-\-c/ {i7/e, -i^^o>is.), eist ^:^*cis {isle, -if^oi:-)-{-cesi

Zur Annahme von solchen Kompromifsbildungen wird dann
im Laufe der Untersuchung noch häufiger gegriffen , um Ab-
weichungen im Konsonantismus oder Vokalismus von den aus den
Satzdou hielten lautgesetzlich zu erwartenden Formen zu erklären.

Dafs solche Kompromifsbildungen, oder, wie ich sie nenne, Misch-

formen vorkommen, ist nicht zu bezweifeln; aber die häufige An-
wendung dieses Auskunftsmittels hätte Neumann doch auf die Un-
haltbarkeit des Prinzips der Satzdoppelformen vor vokalisch und
konsonantisch anlautenden Worten hinweisen sollen.

Wenn nun Kompromifsbildungen nicht ausreichen, so wird

„analogischer Einflufs" zu Hülfe genommen, um die übrigen Formen
eines Wortes, bei welchen durch Stellung vor Vokal nichts erklärt

werden kann, zu entwickeln. So konnten nur fociiVok.^ locii^ok. etc.

ein fou, lou ergeben, nicht aber auch foctis^ok.^ foci^'^k.^ focosVok.

Hier sind die drei Casus: Nom, Sg., Nom. PI. und Obl. PI. dem
Einflufs des einen Casus, des Obl. Sg., unterlegen (S. 388). Das
Gleiche gilt von chivu etc., von dem oben besprochenen ainastl^ok.

u. a. m.

Als ein methodischer Fehler mufs es ferner angesehen werden,

wenn N. beliebig aus den verschiedensten Dialekten Frankreichs,

ja eventuell sogar aus dem Provenzalischen Beweise hernimmt für

irgend einen Lautübergang. So, wenn S. 387 ausgeführt wird:

„*fon Vok. *lou Vok. *jou Vok. (^cou Vok.^ sollten das -u bewahren ; vgl.

das inlaut. vor Vokal erhaltene u in nordostfrz. auis, auimes,

aijütes" etc. Lautliche Entwicklungen des einen Dialekts können
doch nie als INIafsstab an einen andern Dialekt angelegt werden.

Damit hängt zusammen das Bestreben verschiedene Entwicklungen

eines lat. Wortes, welche sich in verschiedenen Dialekten zeigen, aus

einem Gesichtspunkt zu erklären. Jeder der nicht von der Theorie

der Satzdoppelformen voreingenommen ist, wird bei Formen, wie

grau und gm, gre aus g?a<Iu, niii und nid aus nidu, amiu, a?nic und
ami aus amicu, ententiii und cnientif aus etitentivu (S. 396 f.) oi und
au aus habui (S. 370 ff.) in verschiedenen Sprachen oder doch ver-

schiedenen Dialekten an eine verschiedene Entwicklung der glei-

' S. 266; vgl. a. S. 378, Anm. i, wo N. die von ihm an erster Stelle

angenommenen Kompromifsbildungen wieder als Belege für das Vor-
kommen solcher Bildungen citiert.
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chen laullichiMi Gruppen in vcrschieck'ncn Gt-gcntk-n denken, nicht

aber versuchen diese verschiedem-n l-.ntwicklungen unter eine ge-
meinsame Erklärung zusaninunuupressen.

Von den Vergewaltigungen, welche lateinische l'urmen zu

Gunsten des Prinzips der Satzdoubletten erfahren, hat schon G. I'aris

gesprochen. Formen, wie veno (S. 268), */\no (S. y)\), {nirto (ihd.),

teno (ibd.) haben nie bestanden. Wenn sich im Alllranzosischeii

ein pari an Stelle von einem aus parijo zu erwartenden */huz lindet,

so ist diese Komi natürlich eine französische Analogiebildung

etwa zu vent, Vciiz, tc/i/, wie dies durch die pikardischen Formen
senc/i etc. bestätigt wird; man ist aber nicht berechtigt diese ana-

logische IJildung nun t-infacli aut das Volkslatein zu (ibcilragcM,

wogegen schon die erwähnten pikartlischen Formen sprechen.

Gegen *ve>io und */c'no hat G. Paris schon geltend gemacht, dafs

die afrz. F'ormen nicht vü/i, liai, sondern vieni^, ticiig sind, welche

den lateinischen vollkommen entsprechen. So fällt denn auch das

supponierte *Jiico, tlem schon afrz.yi/c widerspricht, und damit die

]\h)glichkeit der F>klärung vom prov.yi/« durch Salzdoppelform.

Am gcwaltsamstc;n ist jedoch die Deutung von jo , je aus

^go. Das ^ von rgo kann nach Neuraann nur in der Stellung

^goKons. sich zu ie entwickelt haben ', da in der Stellung cgo^'^k.

das c^ gedeckt sei (auf die Unrichtigkeit dieser Behauptung hat

gleichfalls G.Paris schon hingewiesen). „Von da wurde ic dann auf tv<

übertragen, sodafs wir icu erhalten. Aus iiu wurde, da der anlaut.

unbetonte Bestandteil / (wie IJiat-/) zur Aussprache / neigt, jtu,

das sich seinerseits dann unbetont proklitisch zu jou, ju, jo und in

letzter Linie zu je entwickelte".- liier wird also von dem /' in dem
Diphthongen le, welches zur Aussprache / neigt, t;in salto mortale

gemacht zum Laut dz, der im FVanzösischen zufällig durch das

Zeichen j dargestellt wird. Und an solchen Entwicklungen zeigt

N. dann, „wie viele sich z. T. in ihrer Wirkung noch sogar kreu-

zende Faktoren für die Entwicklung eines jeden Wortes wirksam

sein können und in der That wirkam sind, wie kompliziert der
Mechanismus der Sprache ist, wie zahlreich, in ihrer Richtung

verschieden, bald nebcneinanderherlaufend bald sich durchkreuzend,

die Wege sind, die ein W\)rt in seiner FLntwickelung zu durch-

laufen hat, so dafs man siih billig nicht wundern tlarf über die

oft zahlreichen schlie'fsliclicn Rellexe und Erscheinungsformen eines

und desselben ursprünglichen Wortes."-*

' Dafs aus cgo^oM- (durch ici) i hätte werden sollen, wie aus
/c^--«.»

— /«',

übersieht Neumann.
'' S. 393-
^ Anmeikunjjsweise möge mir noch gestallet sein , einige Inliinicr der

Einleitung, welche ebenfalls zur Sliilze für Salzdoiipelfurnien anderer Art

dienen, zu berichtigen. Den Anlaut von afrz. glas für *clas (il. chinsso) er-

klärt N. mit der Stellung des Wortes nach vokalischen Auslaut. „Wie inlcr-

vokales cl in vielen Fällen [sie!] zu gl wird {eglise, avcitglc, beugter,

jogleor u. a. m.), so wird dieselbe Gruppe im Worlanlaut nach vokalischem

Auslaut des vorausgehenden Wortes gl: y»k.class- ; ^'^'kglas (S. 255). Wie
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Doch es wird Zeit, den positiven Beweis von der Unnötigkeit

der besprochenen Satzdoppel formen zu erbringen durch andere
Erklärung der Beispiele auf Grund der allgemein angenommenen
Prinzipien der Sprachentwickelung.

Die Fälle des Umlauts durch nachtoniges / sind schon früher

besprochen worden. Auf diese Weise erklären sich ganz einfach,

ohne Annahme von Kompromifsformen eil i — //, ekkelli — icil,

ekkest i — kist, deren Plural form auch auf dem Nom. Sg. über-

tragen wurde aus dem bekannten Bestreben, den Nominativ und
Obliquus der Masculina zu unterscheiden. Ferner venli — vint,

ebi — if, i, prcsi — pris^ *s('si ' — sis, qiiesi— quis, veni— vin,

teni — lin
; fis ist eine Anbildung an die -i'/Klasse für ursprüng-

liches */ (vgl. S. ig8 Anm.2). Bei *totti (ital. /«//ö, afrz. Mt) ist An-
nahme des Vokalsumlauis nicht ganz so sicher, da das ital. tuüo u hat,

wie auch das spanische Neutrum tudo und es doch gewagt er-

pafst das durch den Druck hervorgehobene „in vielen Fällen" zu den „in be-
stimmtem (freilich oft verkannten) Sinne ausnahmslos wirkenden Laut-
gesetzen", ohne welche ,,die Grammatik aufhören" würde eine Wissenschaft
zu sein" (S. 363/4)? Ausnahmslos werden die palatalen Verschlufslaute vor /

zur Spirans j und erweichen das /, sowohl vor, wie nach dem Ton, z. B. nia-

ciiUntu — inaUlent , adgenoclare — agenouillier, cohlcrju (cochlearium) —
cnillier, ebenso wie veclii — vieil, genoclii — gcnoil, macula — maille u. a. m.
Die obigen Worte sind also, wenn man an der Ausnahmslosigkeit der Laut-
gesetze testhält, gelehrte Bildungen. Wenigstens aveiigle und joglcor ; denn
bei eglise und beiigler liegen die Bedingungen anders. In ecclcsja und boccu-
lare haben wir doppelten Palatal, welcher allerdings ^'•/ ergiebl' (unter Ilervor-

rufung eines epentetischcn / nach a): z. B. noch dc(u)culcntn — aiglent.

Auch der Übergang von anlautenden er zu gr in gras wird durch die Stel-

lung nach vokalisch auslautenden Worten erklärt. ,,Wie intervokales er zu
gr übergeht {iiiaigre, aigre, allegre etc.), so wird anlautendes er in erassua
bei vorhergehendem vokalischen Auslaut gr : ^ok.crassus zu gras (S. 255).
Auch die iür den Übergang von intervokalem er zu gr angeführten Beispiele

sind gelehrte Worte. Die Gruppe er, wie gr, wird intervokal im jr und dann
zu ir, z. B. \\\.. facrc — faire, placre — plaire , dicre — dire , fecruiit —
firent (Beispiele für ursprüngliches lat. er sind mir nicht bekannt), wie tugrti
— neir, ent^gru — eittir. Daher lallt die Erklärung für die Formen ghis
und gras. Dieser auch vor Vokal im Anlaut belegte Übergang von k zu g
(vgl. meine afrz. Gramm. § 22,3) erklärt sich durch ein Schwanken in der

Aussprache zwischen stimmhaften und stimmlosen Verschlufslauten.
Was die Doppelformen soverain — sovrain, beverage — bevrage, ove-

rer — ovrer (S. 258 unten) betrifft, so ist hier durchaus unnötig, zwischen
satzbetonter und satzunbetonter Stellung zu unterscheiden (ich glaube nicht,

dafs diese Worte jemals tonlos sind), da die Erscheinung sich einfach durch
die Natur des r erklärt, wie der Ausfall von e in merveiUe (merabclja) und
sermeiit (sacramenta) und die Erhaltung des nachtonigen e in e7nperere etc.

Das Gleiche gilt von prov. dire — dir, faire — fair (ibd.), wie von ital.

Signore — Signor, eantare — eantar u. dgl. m. Der Unterschied zwischen
afrz. entir, neir etc. gegenüber lire etc. (ibd.) rührt daher, dafs in dem einen

Fall ursprüngliches (alt.) gr, in dem andern sekundäres (vlt.) gr vorliegt.

Letzteres verlangt einen Stützvokal, ist also später zu jr — •> geworden.
1 Diese vlt. Form erklärt sich durch den Übergang des Verbums in die

-j/Klasse, ein Übergang, zu welchem schon das Part. Perf. Pass. Anlafs gab.
Aus seds i entstand sesi durch Ausfall des d und sogenannte Ersatzdehnung,
wie misi aus viitsi, vlt. stcla aus ster(ti)la.
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scheint, hier an ein Kindringen des Stammes der aus vlt. *ti>ll 1 ent-

standenen Form zu denl<i>n.' Auch diii und fui, in wclclien der
vlt. Diphthong 7// gebhehen ist, sind schon besprochen worden. Die
Form Vii/ui halte ich für eine Anbildung an fui in Analogie zu

den Formen fus — valus, fnmes — valumcs, fustes — va/nstcs. V.m

vlt. W/7«/ mufste *zw// ergeben , wie \\i. 7'o/iii — voi7 ergeben hat.

P^inc vlt. Form valüi (S. 265) aber anzunehmen, ist man durch Nichts

berechtigt. Dem Vokalumlaut verdankt auch die Endung -islt) z. 15.

in vullstl) — vlt. -esli ihr /.

Was die Konsonantenverihiderung in dieser Kndung betriOt,

so ist hierbei auszugehen von der I. Klasse der sekundären Vi'rba.

Hier sind an Stelle von amai (vlt. anuu), *amast (vlt. amosl i), *iu?u'l

(vlt. a?Havit) nach Analogie der ähnlich lautenden Formen des Prä-

sens von habere : ai (vlt. ohjo), as (satzunbetontes vlt. ahes), a(t) (satz-

unbetontes vlt. ahet) die Formen amai amas, ama(t) eingetreten. So
erklärt sich auch, warum die dritte Pers. Sg. ein a hat, während
die dritte Person Plur. das ursprüngliche e erhält. Denn für den
Plural des Perfekts boten die Formen von avoir keine Analogie

mehr.'- Wenn später dialektisch -arenl für -erent eingetreten ist,

so wirkten dann die nunmehrigen vier Formen mit -a gegenüber

der einen mit e. Nach der ersten Klasse der sekundären Verba,

welche ja bei weitem die meisten (etwa 90 "/q) der gesamten Verba

umfafst, und auch die 2. und 3. Pers. PI. des Ind. Präs. sowie das

Part. Präs. auf -ani den übrigen Konjugationen bescheert hat, haben

sich dann die andern Verba gerichtet. So wurde denn -ist zu -is,

-USt zu -US.

W'as die erste Pers. Sg. des Perfekts der drei Klassen der

sekundären Verba anlangt, so hat W, Meyer'*, wie mir scheint, die

richtige alle romanische Sprachen befriedigende Erklärung gegeben,

indem er eine vlt. Form *amai für kl. a?navi voraussetzt. Seiner

Erklärung dieser Form, sowie der übrigen verkürzten Formen* ver-

mag ich indessen nicht zu folgen. Wie mir scheint, mufs man bei

i">klärung von a/nai und sentii von vend^di — vendei ausgehen. Die

Annahme einer solchen Form ist keine „Willkür, die mit den Prin-

zipien der Sprachgeschichte und grammatischer Methode nicht in

Einklang steht" ^, sondern sie gründet sich darauf, dafs im Volks-

lateinischen der zweite von zwei gleichen Konsonanten, welche

zwei aufeinanderfolgende Silben anlauten, schwindet, wenn es

* Vgl. auch oben S. 198/9.
* Ferner erklärt sich nur durch die Analogie zu a(t), warum das / der

dritten Pers. Sg. schwinden konnte, da in afrz. *amet — vlt. amavil das /

ein gestützes war, wie in afrz. doit — vlt. debet. In a(l) — abel dagegen

konnte es in satzunbetonter Stellung schwinden, wie das t in ent — en (Tndc),

das _/ in if — i Tbl) etc.

3 Zeitschrift IX 223 fT.

• S. 248; die ebenfalls erschlossenen Formen amnul uml aniainmuK (iir

amavit und ammnmux scheinen mir dagegen nicht genügend legitimiert.

'•> Zeitschrift VIII 365.
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Mutae sind ', z. B. giga7ite — vlt. g'eante (der Ausfall des g ist schon

vlt. erfolgt, da im Afrz. ja in frühster Zeit beide Laute eine ver-

schiedene Entwickelung genommen hätten, anlt. g zu dz, intervok.

g zu y). Ebenso jejimum — vlt. j't'imu, haheham — vlt. abea (it. sp.

pg. prov. avia, afrz. aveie, rum. aveani). Die Form vetid^i — vetidesti

hat nun auch an Stelle von amatn — amasti'^- ein aniai hervor-

gerufen ; im Provenzalischen ist, worin ich mit Neumann (S. 368)
übereinstimme, der Einflufs der Gruppe vend^i auf die I. sekun-

däre Konjugation ein noch bedeutenderer gewesen, indem dieselbe

vollständig die Perfektendung von veiidp' angenommen hat. Ein

lautgesetzlicher Übergang von omat zu <vnei scheint auch mir un-

denkbar. An diese Verba hat sich dann auch paj-tivi— partii an-

geglichen.

Bei den Perfectis auf -«/, welche S. 369 ff. behandelt werden,

wurde die Stellung vor Vokal nur um deswillen vorausgesetzt, um
die Erhaltung des nachtonigen t zu erklären. Der Ausfall der

JMutae vor Hiatus-;/ ^ fand, wie ich annehme, im Centralfranzösischen

vor Abfall des nachtonigen langen / statt. Nach diesem Ausfall

des Konsonanten bildeten der Tonvokal -j- «7 eine Silbe und durch

den so entstehenden Diphthongen wurde / gehalten. Also placui

ward meiner Ansicht nach zu phiui — pläiä — phi. Nachtoniges

7 dagegen ist wohl früher gefallen, als nachtoniges 7, und zwar vor

dem Ausfall der Palatalen , Labialen und Dentalen vor Hiatus-«.

Auf die Entwickelung der Tonvokale bin ich in meiner afrz. Gram-
matik (v^ 260 und 61) eingegangen; ich kann deshalb einfach hier-

auf verweisen.

Li die folgende von Neumann behandelte Gruppe von Worten
sind, wie G. Paris in seiner Besprechung hervorhob, ganz disparate

Elemente zusammengeflossen: vado, gradu haben mit focus, locus

und clavH, hlavti nichts zu thun. Was die letzteren betrifft, so hat

gleichfalls G. Paris schon hervorgehoben , dafs es ein Irrtum sei,

wenn Neumann den Ausfall von Palatal und v vor ii in früh-

ster Zeit vor Abfall des nachtonigen u nicht für möglich halte.

1 Vgl. meine afrz. Gramm. § 55,1.
2 Die Form ajiidsii zu erklären ist meiner Ansicht nach Sache der Lati-

nisten ; für uns genügt es, dafs sie im Lateinischen belegt ist. Dagegen scheint

es mir allerdings geboten das nur erschlossene amai zu legitimieren.
* Ich weifs nicht, wodurch man berechtigt ist, Assimilation des Kon-

sonanten an 7j anzunehmen , ein Vorgang , für den meines Wissens Nichts,

und gegen welchen Vieles spricht, wie z. B. die Entwickelung von akwa zu

nh'e, ekwa — ive und der Schwund von Palatal und Labial vor ti, auf welchen
ich gleich zu sprechen komme. Allerdings ist mir der Ausfall der Den-
talen nicht verständlich, ebenso wenig aber ist hier die Assimilation bewiesen.

Gegen beides spricht vcdna — vedve. Wahrscheinlich war die Entwickelung
von diia eine andere als von du vor anderen Vokalen ; vgl. auch tju — is

{palatju — palais) imd fja — tse (menatj'a — menace). Das von Diez (Et.

Wb.-* S. 699) angeführte vnid aus iTuhats ist schon des ungesetzlichen i wegen
für vlt. e (kl. 7) als gelehrtes Wort aufzufassen ; aber auch das weitere als

Etymon für vjiid vorgeschlagene 7-'rtr//';^j befriedigt schon des afrz. d {vuidier)

wegen nicht.
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Auch bringt N. nichts zur Stütze seiner Ansiclit vor. Das zweite

Bedenken, welches er gegen die von (1. Paris gegebene Erklärung
dieser Worte hat, dafs wenn ein ?• vor einem oder // schwinde,
letzteres immer betont sei, rührt doch nur daher, dafs N. sämt-
liche Fälle mit unbetontem ti, wie c/avu — c/ou, Amlrgavu — An/oi/,

anders erklären will. Dasselbe gilt vom /ou, lou, jou, */'o (fagu),

die genau afrz. si'ur, pli-u, iiu, aost entsprechen.' Man sii-ht auch
nicht ein, warum der Palatal oder Labial vor betonten u ein anderes
Schicksal hätte haben sollen, wie vor unbetontem ; der Ausfall der-

selben rührt eben bei den Palatalen von der schwachen (velaren)

Artikulation her, welche diese Konsonanten vor // 2 annahmen (wo-

rauf ich bei anderer Gelegenheit zu sprechen kommen werde) und
bei V von der Ähnlichkeit der Artikulation dieses Lautes mit w,

welche das allmähliche Schwinden dieser z;-Artikulation veranlafste.

Doch nicht nach allen Vokalen sind die Palatalen und v vor u

geschwunden. Nach i scheinen die palatalen V^erschlufslaute sehr

früh in die / nahe verwandte Spirans / übergegangen zu sein, wie

dies auch in Worten, wie viatiica, pedica, coraiicu etc. angenommen
werden mufs. So wäre cwncu , ebenso wie dico, schon zu a/ni/u {di/o)

geworden zu einer Zeit, als die nachtonigen Vokale noch intakt

waren und bevor die palatalen Ve r seh lufs laute vor u zu schwinden

begannen. Daher blieb am/'/'u, als Jocu, fai:,u, gn^cu zw fou, fo, griru

' Ich weifs wohl, dafs sich diese Erklärung mit der von Ascoli (Spraclnv.

Briefe übers, von Güterbock, S. 207 flf.) in Widerspruch befindet ; doch haben
mich die Ausführungen dieses Guiehrten, so bestechend sie sind, nicht von der

Notwendigkeit oder auch nur Möglichkeit eines fang aus fagu für das Fran-
zösische zu überzeugen vermocht. Ein *faug hätte meiner Meinung nach

sein g nicht einfach verlieren können ; afrz. teiile av.s tegula halte icli über-

dies, ebenso wie reule aus regula für eine gelehrte Bildung. Die vlt. Form
des Wortes war tegla = it. tegghia, teglia (sp. teja, pg. telha) neben dem
gleichfalls gelehrten tegola.

Auch des Gegensatzes zu W. Meyer (Ztschr. IX 144 f.) bin ich mir bc-

wufst. Seine Annahme, dafs erst nachtoniges u, dann c ,,auf unorganischem

Wege" (infolge von Stammesausgleich) geschwunden sei, scheint mir nicht be-

wiesen. Nfrz. lac ist neben afrz. lai sicher eine gelehrte Neubildung
;
poitcv.

luec, amic gehören einem Dialektgebiet an, welches c vor u erhält.

^ Diese schwache Artikulation hatten die palatalen Ver.schlufslaute vor

dem Ton vor u und 0, nach dem Ton aber nur vor u. So erklärt es

sich, warum locti zu lou geworden ist, während ülo loco — illuec ergeben hat.

Aus W. Meyers illoque (Ztschr. IX 144) kann dies nicht hervorgegangen sein.

Übrigens macht in diesem Wort das i statt e für kl. 1 Schwierigkeiten.

Etwas weiteres folgt noch aus diesem Schwinden der palatalen Verschlufs-

laute infolge ihrer velaren Aussprache, nämhch dafs zu dieser Zeit noch lat. //

den gleichen lateinischen Laut u gehabt hat, und noch nicht zu ^' (nfrz. //)

geworden war, wie dies Ascoli (Sprachw. Briefe, 18 ff., Il8ff.) Tür die älteste

Zeit des gallischen Volkslateins annimmt. Da ;>' nämlich ein Laut ist, bei

welchem die Zunge sich nach dem Mediopalatum bewegt, und sicli von ;

wesentlich nur durch die Rundung der Lippen unterscheidet, so hätten die

palatalen Verschlufslaule vor y dieselbe Artikulation und daher auch dieselbe

Entwickelung haben müssen, wie vor i, d.h. ein fagy^ hätte '*fni crgcl)cn

müssen, \\\e fikit — fiit. Man vergleiche auch Lenz, Zur Physiologie und

Geschichte der Palatalen, Bonn. Diss. 1887, S. 50.
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wurden, denn die Spirans j schwindet nicht vor «, z. B. ynajus —
mais^ pejus — pis. Erst zur Zeit des Abfalls der nachtonigen Vo-
kale ward daraus ami. Allerdings wäre es auch möglich, dafs ami
eine Anbildung sei an das Fem. amie, doch scheint mir gegen die

erste Annahme von lautphysiologischer, wie historischer Seite nichts

einzuwenden zu sein. Dafs z. B. das Provenzalische, oder richtiger

gewisse Dialekte desselben, sich hier anders verhalten, kann für das

Französische nach unseren früheren Ausführungen nichts beweisen.

Was den Schwund der Labialen betrifft, so findet derselbe

ebenfalls nur nach gewissen Vokalen statt, nämlich nach p (und

«>?) wonach auch die Verschlufslaute, und nach a, nach dem nur

die lateinische stimmhafte S[)irans v schwindet. Also Iqpu wurde
zu Ipvii — Ipu, clavu zu claii — clco, *blavii zu blau — bloj, Ande-

ga2>u zu Anjau — Anja), dagegen ovu zu tief, fiovu zu nuef, vivu

zu vif und capu zu chief. Einerseits also haben sich nach o (vor

;/) die labialen Verschlufslaute früher zur stimmhaften Spirans v

entwickelt, als nach anderen Vokalen; also die Entwickelung htpu —
Iqbu — lovu geht der von capu — cabu — kevu vorher. Anderer-

seits liegt es an den Artikulationsverhältnissen von a und o (von «,

für welches die lautphysiologischen Verhältnisse gleichliegen, fehlen

Beispiele), dafs dort die Artikulation von v leichter schwinden

konnte, als nach den Vokalen der Präpalatalreihe. Eine nähere

Begründung dieser Verhältnisse verspare ich mir für eine andere

Gelegenheit.

Was nun den Vokal in pou, bou, irou etc. betrifft, so kann ich

mich der von Neumann (S. 38g ff.) gegebenen Erklärung, welch(^

sich darauf stützt, dafs der Diphthong au in paucu etc. in einigen

Gegenden Frankreichs noch als au vorhanden gewesen sei, nicht

anschliefscn. Was (iröber ^ bestimmt hat, trotz der häufigen Schrei-

bungen der Inschriften die Monophthongierung von au für das

Volkslatein nicht anzunehmen, waren zwei Gründe. Erstlich die

französische Entwickelung der palatalen Verschlufslaute k und g zu

is, dz, welche vor alt. nicht statt hat, ferner die sard., prov., rum.,

portg. (ital.) Wiedergabe dieses Diphthongen durch au, resp. ou.

Was das erste Bedenken betrifft, so klärt sich dies meiner Mei-

nung nach dadurch auf, dafs au im Volkslateinischen nicht zu

oder 0, sondern co einem Zwischenlaut zwischen a und geworden

ist, der sich bis heute noch im Italienischen erhalten hat, z. B. in

ccosa, tesmro, coro, pcovero, und auch beispielsweise in nfrz. jfiori, cn-

core sich findet. Wie mir scheint, hat dieser Laut mit Unrecht

bisher in dem romanistischen Vokalschema gefehlt, indem er mit

zusammengeworfen wurde. Ich komme hierauf demnächst in

anderem Zusammenhang zurück. Vor diesem ao, welches mit a die

gleiche Artikulationsbasis hat, und welches sich von dem tiefsten a

(«) z. B. in nfrz. hiche, passer nur durch die Rundung der Lippen

unterscheidet, haben k und g die gleiche Artikulation und daher

' Aiclüv f. lat. Lex. I 215.
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aucli die gleiche Entwickelung, wie vor (7. Was das zweite Be-
denken betriilt, so mag wohl das Sardische alt. </« erhalten haben,
und der Übergang von <?« zu (» sich erst nach der Abzweigung
des Bardischen vollzogen haben. Das .?// im Italienischen, welches

sich oft in den gleichen lateinischen Worten neben o (w) lindet

(z. B. cosa und causa), halle ich für gelehrt. Das Provenzalische

hat vlt. CO wieder zu an diphthongiert. Dies beweisen Worte, wie

occükre — pr. aucir, ferner vlt. dto (aus a\io) — pr. ilaii, \lt. slat

(aus släo) — estaii , auf welch letztere ich gleich zu si)reihen

komme. Auch findet sich vlt. co erhalten in satzunbetonter Sti-llung

in {au/), ferner vor / und mouilliertem Konsonanten, z. H. /i>\',i

(vlt. gcodja), Savoya (vlt. Sahcodja), loija (vlt. knhja) und vor Nasal in

oncle. Neben sp. o scheint mir auch pg. ou auf einer Rückdiphtlidn-

gierung von vlt. oj zu beruhen, zumal sich auch dort o lindet, z. li.

in den von Diez angeführten Beisj^ielen : cola, foz, pohrc. So wird

auch rum. au (ao) eine Rückdiphthongierung sein, welche Annahme
um so wahrscheinlicher ist, als das Rumänische ja eine besondere

Vorliebe für Diphthonge hat. Die Monophthongierung von au zu

müfste auch im Franz<)sischen in frühster Zeit eingetreten sein,

bevor intervokales /: vor a zu / wurde und ein parasitisches / her-

vorrief, da sonst kein Diphthong ot in auca hätte entstehen k(")nnen,

und bevor a zu e wurde, sonst hätte a/auJa — *akude ergeben

müssen, wie d^us — dieus. Ferner begreift sich am besten bei der

Annahme, dafs schon im Volkslatein ou zu co geworden sei und
nicht erst im Französischen, warum in den nordöstlichen Dialekten

lat. au seit ältester Zeit als o erscheint, während frz. au (aus «+ «)

zu gleicher Zeit au bleibt, wie z. B. in der lüilalia or 7, cose g und
aureni 2, 20 nebeneinander stehen.

Ich hofl'e durch diese Ausführungen die Bedenken, welche

gegen vlt. co für au vorlagen, beseitigt zu haben und wende mich

nun wieder zu den Vokalen, welche aus a-\-u und rö+ « ('"'+ «)

entstanden sind. Zur ersten (Iruppe gehören faf^u — fo {/ou),

*esclagu — esclo, hlavu — hio, clavu — clo {cIou), zu der zweiten

pcocu — po {pou), irmgu — iro {trou), *bojgu (germ. l>aug) — bau.

Das von Mackel • ebenfalls hierzugestellte *estojpu (germ. stäup) —
afrz. esiou — estou lasse ich bei Seite, da mir das Etymon nicht

sicher zu sein scheint, erstlich der Bedeutung wegen, und zweitens

der Form wegen, weil für esietc gewöhnlich csteuf st(.'ht mit er-

haltenem Labial. Sonst würde das Wort in seiner Entwickelung

mit den übrigen übereinstimmen. Die beiden Gruppen a-\-u und

fo-f-w haben eine parallele Entwickelung genommen und zwar eine

verschiedene in den einzelnen Dialekten Frankreichs. Ich werde

das Material, soweit es mir erreichbar ist, zusammenstell(Mi. Im

Wallonischen, worin auch das a-\-u der Verba, welche nach dem
Typus habui ihr Perfekt bilden, au bleibt und spfiter zu cu wird,

finden sich auch hier Formen mit au und eu, z. B. pau (: Hainnau

* Die Germanischen Elemente, Heilbronn 1887, p. 121.

Zeitschr. f. rom. Phil. XU. I4
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Mousket 1875, : Poiiau, 31 044) daneben auch geschrieben pou

(: Poitoii Mousket 2380) oder po (: Poito I56'i8), ferner chms, Irans,

hlau neben peu (: hu, 345, : Dieti, 5285) und cleus.^ Auch D'Her-

bomez2 führt die Form pau aus dem Dialekt von Tournai an. Was
den modernen Dialekt betrifft, so lauten diese Worte im Dialekt

von Lüttich : clo, irö, wie Horning mitteilt '^ was durch die Form po

des 'Theäte ligeoi' und durch das von Wilmottc* aus der gleichen

Gegend erwähnte irö bestätig wird. Für vIt. frcocu führt Horning

die Form ti-awe an, offenbar ein Diminutiv von traiv. Das an-

grenzende Patois von Valenciennes weist die Formen clau (Ausspr.

(J9'^)i p(iu, trau neben beiiir, hleuse (Fem. von bkus) auf'', so dafs

hier die bei Mousket sich findenden Nebenformen mit cu auch in

dem modernen Dialekt belegt sind. Im Pikardischen finden wir

das gleiche Schwanken zwischen au und eu. Im Aucassin steht

neben Iran und escio ein peu (daneben französisches poii). Aus der

Vaticanischen Liederhs. 1490, welche im Dialekt von Arras ge-

schrieben ist, citiert St. Palaye in seinem Wörterbuch die Form
clau. Im Dis dou vrai aniel steht peu (z. B. V. 28). Von den
modernen Dialekten findet sich im Patois von Vermandois pau

(Ausspr, />(>?)•' und im Patois von Arras und Bapaume peii?

Vom lothringischen Dialekt finde ich aus altfranzösischer Zeit

nur poc im Metzer Dialekt belegt.*^ Aus Garin le Loherain citiert

Godefroi fau. Damit stimmt die von Horning i' aus der nächsten

Nähe von Metz (a"^) belegte neulothringische Form faiv. Daneben
findet sich dort schon Iro^'. Auf die gleichen älteren Formen mit

all gehen zurück die von Horning weiter angeführten nordlothrin-

gischen Formen für vlt, clavu : cyo, iyo, {yo (§ 4), welche durch die

Formen der Chanson en Patois Vosgien '": kio und po bestätigt wer-

den. Im Südlothringischen lauten diese Worte: iya, cyac (§ 4) und
po (§ 125), wie auch dort lat, a7i, vlt, o) zu rr geworden ist, z. B.

pQ'r (popere), para'/ (parrola) (t^ 124). So weisen auch /ya\ cya: nur

auf älteres clo — claii zurück.

Der Dialekt der Franche Comte weist die Form pou auf ge-

schrieben auch pol oder pouU^ In der Champagne finde ich aus

altfranzösischer Zeit nur die Formen mit 0. Chrestien^^ reimt po : lo

(laudo) ¥. 3143, : relo C3291, dos (clavos) : auclos (clausum) J g6i,

l)loc (von blavus) : loc (laudat) C 739, bloes : Joes I 61 19, so dafs dort

1 Vgl. Link, Über die Sprache der Chronique rimee, S. 16,3,
^ Etüde sur le dialecte des Tournäisis, § 37,
^ Zeitschrift IX 480,5 und 488,44.
* Revue des patois gallo-romans I 189,5,5.
^ Hecart, Dict. Rouchi-Fran^ais, Valenciennes 1833.
" Crinon, Satires picardes, Peronne 1863.
'' In den Chansons de la fete d'Arras 1850 und de Bapaume 1861.
* Apfelstedt, Lothringischer Psalter, § 55.
'> Ostfranzösische Grenzdialeicte, §4 und § 124 und 125.
1" Ed. V. Jouve, Epinal 1876.
" Lyoner Ysopct, ed. W. Förster, §55.
12 Cf. Chges ed. W. Förster, S. LVIL
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lt. (111 und französisches </+ « zusammongofallen sind. Die iTkundon
schreiben hhii, pou (= />///, />«?). Aus dem modernen Tatois fehlen

mir Belege. Das hieran sich anschliefsende Franzische zeigt

ebenfalls o und oii , z. B. pou (: Pou — Piiulus) bei Rutebuef, po

(: lo) bei Guiot.' Ferner citiert St. Palaye iro aus Deschamps und
Irou aus Villon. Im Rom. de la Rose reimt nach einem C'ital bei

Ciodefroi fos (fagus) : gros. Es bleibt noch der Westen. Aus dcni

nordwestlichen Dialekten b(»legt Görlich- die Formen pou un<l fwi,

sowie clons, wozu das von Joret-' aus dem Patois von Tili mime an-
geführte kiou stimmt. Aus den südwestlichen Dialekten führt ("i(»r-

li(^h » die Formen pou (Vienne), clou (Turpin 1), neben poi (Predigten)

an. Aus den Quatre Livres d. R. und Benoit citiert Godefroi noch
hou, ferner hloe aus Marbod. Die Formen der modernen südwest-

lichen Patois lauten hlu [bleu = bly oder b/u'i), fou und poy {poay,

spr. poa).^

Wenn wir nun das Material überschauen, so linden wir

im Norden (Wallonischen, imd in den n()rdlichen Teilen des Pikar-

dischen und Lothringischen) au und daneben auch eu, in den üb-

rigen Dialekten o resp. ou. Offenbar hat sich eu aus älterem au

entwickelt, wie auch in den Perfekten des 'r}'pus habui, und ist

später vereinzelt in die Gegenden eingedrungen, in welchen ur-

sprünglich nur [ou) berechtigt war. So sind schriftfranzösisches

p,u und bleu als Lehnworte aus dem Pikardischen aufzufassen. Was
die Formen mit ou neben dene« mit o betrifft, so sind diese, so

weit ich absehe, nur in den w'estlichen Dialekten berechtigt, wo
auch vulgärlat. fo zu ii [ouY geworden ist. Im Franzischen wird

vulgärlat. co nur in lu^bcntoniger Silbe im Hiatus zum Tonvokal

zu u (ou), nicht in liaupttoniger Silbe. Daher alo'xhi — aloc, aber

akodelta — ahmcllc. Man kinnite nun flie Formen mit ou als be-

einflufst von den westlichen Dialekten auffassen, doch scheint mir

dies bei dem häufigen, fast rogelm;ifsigen Vorkommen derselben zu

gewagt. Ich nKJchtc sie deshalb lieber mit Analogie zu Formen
des gleichen Stammes erklären, in welchen (o nebentonig im Hiatus

vor dem Tonvokal stand , und also u [ou) eintreten mufste. So

wäre clou analogisch zu clouer, cloiiel, cloi/age, clouanl für clo ein-

getreten, Irou analogisch zu trouer, trouä für Iro, fou analogisch zu

fouet, foueller, foiiasse, foiue, foucl für fo. Dazu stimmt, dafs sich

für csclo kein esclou in franzischen 'I'exten findet, da es davon wohl

keine Weiterbildung mit einem Suffix gab.

(ianz parallel mit die.ser Entwickelung von a-\-u und (o-\-u

geht die Entwickelung des Tonvokals in der habui Gruppe, in

» Metzke, Archiv f. Stud. n. Spr. 65, S. 78 f.

'* Nordwestliche Dialekte S. 57.
3 Characteres et extension du patois Normand, S. \(>\. Seine anderen

Schriften über den normanischen Dialekt fehlen liier.

• Südwestliche Dialekte S. 71.
'^ Favre, Glossaire du I'oitnii, Niort 1867.
^ Warum hierin flörlich einen Diphthongen /*;/ und nirht die bekannte

Schreibung für u sieht, verstehe ich niclit.

14*
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welcher ebenfalls im Französischen a-^-u zusammentritt. Die Form
au/ für hahiiit gehört dem gleichen Gebiet an, wie (lau für clavii,

ebenso ot den gleichen Dialekten, wie clo. Auch bei diesen Verben
ist der Diphthong eii aus ati hervorgegangen • zu der Zeit, als freies

a ivl. e wurde, und die Formen, wie eui haben sich von dem au-

Gebiet aus weiter verbreitet. Die spätere schriftfranz. Formj'/ (ge-

schr. ut und eut) erklärt sich jedoch aus Anbildung an die endungs-

betonten Formen.- Ebenso haben die S. 398 f. besprochenen Worte
AndegaTu und Pectavu eine ganz gleiche Entwickelung gehabt. In

dem nördlichen Gebiet entstand daraus A?idgau, Pectau und zur

Zeit des Überganges vom freiem a zw e: Angieu, Poiiieu, mit ieu für

eti nach Bartschs Gesetz. Die Formen mit -s dürften dann wohl

durch Angleichung an die aus Andegavis, Pcctavis entstandenen

Formen Angi'es, Peities zu erklären sein.

Es bliebe schliefslich noch übrig, die Form poi zu erklären,

die sich nicht nur im \Vestfranzr)sischen, sondern in der ganzen
südlichen Hälfte des französischen Sprachgebiets findet. Diese

Form kann nur aus vlt. pcoci erklärt werden, in welchem k vor i zu

j wurde und nach Hervorrufung eines parasitischen i im französi-

schen Auslaut fiel, wie m. fakit — fait. Aus dem Adverbium />ö«f^

(und noch weniger aus pauco^) läfst sie sich auch nicht erklären,

da dieses *poiz hätte geben müssen, wie voce — votz. Und in der

That scheint poi auch im Altfranzösischen ursprünglich ein Nom,
pl. gewesen zu sein. Wenigstens läfst es sich noch an verschiedenen

Stellen adjektivisch auflassen, z. B. Quant paien virent que Franceis i out

poi, Rol. 1940. Infolge von Wendungen, \vi& poi de Franceis, ist dann
poi allmählich Adverbium geworden, und zwar im Normannischen,
wo es auch am Heimischsten ist, am frühsten, wie die Epistel auf

Stephanus beweist: per poi ne s'esragerent 8 b.

Nach dieser Abschweifung komme ich zu den Satzdoppel-

formen zurück. Über die Unmöglichkeit des für das prov. fau
vorausgesetzten */aco habe ich schon oben gehandelt; es wird

von dieser Form noch bei vado die Rede sein. Auch ^go dessen

Entwickelung zu Je oben besprochen wurde, ist hier als Beispiel für

die Satzdoppelformen angeführt. Die Formen der romanischen

Sprachen für dieses Pronomen : it. io, sp. yo, pg. eu, prov. eu, ieu,

rhät. iou, iö, i e, rum. eu, afr. eo, jo weisen auf eine vlt. Form ohne g
hin, cla in den meisten dieser Sprachen g vor nicht schwindet,

also auf ein vlt. eo.'^ Dieses eo ergab in satzbetonter Stellung afr,

eu (Eide: eo wie deo)—*?W/ und satzunbetontes \\i.jo— afr. dzo (geschr.

jd) — dzo i^je). Die satzbetonte Form ist nur noch in den Eiden

erhalten {io II 3 halte ich nur für eine andere Schreibung &); das

' Vgl. z. B. Schwake, Mundart von Tnurnai (Progr.) § 25: fau (pavui)

neben peu, peut, peiirent und eut, eiiroit.

- Vgl. meine Afr. Gramm. § 506.
3 Vgl. Zeitschrift IX 144.
* Vgl. Diez Et. Wb. s. v. io und Arch. f. lat. Lex. IV 521 mais.
* Vgl. Zeitschrift XI 464.
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eu der Passion ist provcnzalisch und das i"o des Alcxius (Hs. L)

. ist eine andere Schreibung für das gleichfalls vorkommende jo, bei

welcher die zwei Accente die veränderte Aussprache des / an-
deuten sollen, wie z. B. in linc" ol die des c und in /"./ des Höh.
Lieds gleichfalls die des /. Auf die übrigen romanischen Sprachen
einzugehen, ist hier nicht der Ort, zumal von anderer Seile liür-

über eine ausführliche Studie in Aussicht gestellt ist.

Y.S blieben schliefslich noch vado und die damit zusanunen-
gehenden Worte, welche Neumann selbst für die am meisten seine

Auffassung beweisenden Beispiele ansieht {S. 395). Bei dieser bleibt

zunächst unbewiesen der Übergang von Hiatus -0 zu tj, worauf
schon W. Meyer (Ztsch. IX 143 tf.) aufmerksam macht, ebenso wie

bei Thurneysen, auf den N. sich beruft ; die Analogie von Hiatus -c

zu / ist doch eben nur eine Analogie und kein Beweis. Worte,

wie poetd sind wohl nie zweisilbig gebraucht worden mit konso-

nantischer Aussprache des 0, während in vlt. mcä (satzunbetont)

Hiatus -e allerdings zu / wurde (= 7nja — afrz. jua). Das metho-
dologische Bedenken, welches gegen die Zusammenstellung proven-

zalischer Formen mit altfranzösischen gemacht werden mufs , ist

schon oben zur Sprache gekommen, danach wird a priori die Ana-
logie zwischen einem afrz. voi's und einem prov. vati, grau, niu ab-

zuweisen sein , weil den letzten Worten iin Altfranzösischeii keine

analoge Entwickelung zur Seite steht. So wird jede Krklärung,

welche für vo(is) nicht die gleiche Entwickelung annimmt, wie in

gradii — gf'äii, nidu — niu, da eine solche im Franz(")sisclien

nicht belegt ist, den Vorzug vor dieser verdienen. Die Form vois ist

überdies nicht die älteste Form der i. Fers. Sg. Präs. dieses Verbums,

sondern vai (Rol.), welche dann erst von voi abgelöst wird. Diese

Form vai kann nicht auf Xx.vado zurückgeführt werden; eine vlt.

Form *vadio aber anzusetzen, ist man meiner Ansicht nach nicht

berechtigt.

Zur Erklärung dieser Form, sowie anderer dieses Verbums:

vas (nicht = vadis), va, vait (nicht = vadii— afrz. vcl), vonl (nicht

vaduni, da d im Afrz. vor u nicht schwindet), raufs man sich die

wechselseitige Beeinllussung verschiedener ihrer Form nach ähn-

licher Verba', welche nach keinem der gewöhnlichen Konjugations-

schemas abgewandelt werden konnten und deshalb das Bestreben

zeigen, sich zu einer Gruppe zu vereinigen, vor Augen hallen.

Hierher gehört zuvörderst ai — habeo, welches auf die anderen,

und insbesondere auf vado von bestimmendem Einflufs wurde.

^Tich ai fabjoj, r7.f (satzunbetcntem <z3cj 2), a(t) (satzunbetontem (/(^i/'')

wurde für ^ve (vado), ves (vadis), vet (vadilj ein vai, vas, va(l) gi;-

bildet. Daneben blieben die ursprünglichen Formen für die zweite

» Vj^l. Diez, Gramm.*, S. 235 f.

^ Bei diesem Hiilfsverbum hat das Ausgehen von einci sat/Ainhclontcn

Stellung bei Erklärung der Formen doch gcwifs nichts UnbcreciKigles.

3 Aus der satzunbetonlcn Stellung erklärt sich auch der Aljfall des ge-

stützten / {^^ debel — Joä), wie in ende — ent — en, und wie der des/
in cbj. (ibi) — if — i, obj — ouf — ou etc. (vgl. meine Afr. Gramm. § 57, i).



214 ED. SCHWAN,

und dritte Person bestehen. Die Form vaä der dritten Person

(schon Alexius 2e, ye etc.) ist von. einem anderen Verbiim dieser

Gruppe \on fakä — fait bceinflufst.i Was nun voi betrifft, so ist dies

durch eine andere Beziehung, durch die Analogie zu dem begriff-

lich, als sein Gegensatz, mit vado eng verknüpften sto zu erklären.

Vit. tjsl(o (mit CO aus d-\-o, wie vlt. cora aus hdora im Gegensatz zu

(il)ldora) sollte im Afrz. *6'j/t» bleiben, wie vlt. cmsa — afrz. chcose.

Die älteste Form csloi, die ich allerdings nicht zu belegen vermag,

welche aber dem späteren eslois vorhergegangen sein mufs, ist eben-

falls an ai angebildet, wie estas an as, esla(i) an a(t), mit Erhaltung

des sonoren co. Ebenso wurde vlt. dco zu *doi\ welches nach Su-

chiers 2 ingenieuser Vermutung mit *don — dono zu afrz. doi7ig zu-

sammengeflossen ist. Die Formen mit -s [eslois, sowie ein für afrz.

doins vorauszusetzendes *dois) halte ich für Anbildungen an die

andere isolierte Gruppe ptiis, ru/'s, /ru/'s, prnis, welche nach dem
ersten der Worte {puis = vlt. po/co) gebildet ist. In Anlehnung an

es/o/, es/o/s entstanden nun die Formen voi, vois für älteres vai. Das
Verhältnis ist also umgekehrt, wie es Diez (I. c, Anm.) darstellt.

Im Provenzalischen und auch im Italienischen, wie nebenbei

erwähnt werden mag, war nicht habeo das bestimmende Verbum
sondern die beiden Verba esico und dm. Letztere mufsten nach

der von uns für das Provenzalische vorausgesetzten Rückdiphthon-

gierung vom vlt. CO zu au ein estati und dau ergeben. Danach (d. h.

nach eslau) bildete sich ein van für ursprüngliches *va (= vado, wie

gra =^ gradii'^) und fait, welches sich wehen falz {fakjo) findet.'*

Noch gröfser ist der Einflufs dieser Verba im Italienischen gewesen,

wo auch nach esio, do die Verba avere und sapcre eine ho, so bil-

deten, wie vadere ein vo, facere ein fo.

Was nun die dritte Person Pluralis dieser Verba betrifft, so

gehen hier das Provenzalische und Französische vollständig aus-

einander. Die prov. Formen vaiin, aun, faiin dürfen schon um
deswillen mit afrz. vont, onl, foul in keine Beziehung gebracht werden,

weil das Gebiet der ersteren Formen, ein schmaler Streifen von

den Alpes maritimes bis nach Agen, vollständig von dem Gebiet

der Formen van, an, fan umschlossen wird und nirgends an das

französische Sprachgebiet heranreicht.'' Schon aus diesem Gesichts-

punkte fällt Neumanns Erklärung derselben.

Die afrz. Formen sind durch ein bisher noch nicht erwähntes,

ebenfalls isoliert stehendes Verbum veranlafst worden, dessen tief-

1 Vgl. weiter unten das S. 215 Anni. i Gesagte.
- Gröbers Giundiifs, I 609.
3 Nur in den Dialekten, in welchen gradu zu grau wurde, konnte vado

zu vau weiden, im Falle d vor dieselbe Entwickelung hatte, wie vor u.

* Dafs auch faire sein fas, fam, fatz einer Anbildung an das, dam,
datz und estas, estam, estatz verdankt, Avie umgekehrt diese Verba ihre 3. l'ers.

Sg. dai und estai neben da und esta der Anbildung an fai, sei nur beiläufig

erwähnt.
* Vgl. P. Meyer, Romania IX 192 ft".
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eingreifender Einllufs auf die; franz()sische Koujugalion sclion von
l'iuirneysen erkannt und dargeslolll worden ist, nämlich von isln:

Die Form sonl hat zunächst für ein älteres *tslan/ (= vll. cs/<in/, wie

part. cs/(i/i/ aus vlt. eshuile) bei einem Verbum, das ihm begrifllicii

so nahe stand, dafs dasselbe sogar verschiedene Formen, wie das
Impf, i'sloie, das Part, praes. eslant, das Part. Perf. eski, den Inf. cskr

an eslre abgab, ein esioni hervorgerufen. Danach bildete sich ein

vont für *vt-tit [= vadunt — vedenl), ein ont für *cnt (aus habait),

und auch y<?«/ für '^/<isni^Q, wie fakjo — faz und p/akel — plaisl

für plaiisi-). Aus einem oiil = vlt. ^habiint k(')nnen, abgesehen von

der Berechtigung der Annahme einer solchen vlt. Form, welche auch
durch das hahunl des Liber Censualis^ doch nicht dargethan wird,

diese Formen um deswillen nicht abgeleitet werden, weil sich sonst

hierfür in den nördlichen Dialekten des französischen Sprach-

gebietes eine Form aunt finden müfste.-*

Die prov. Formen an, /an sind wieder Anbildungen an is/an

(vlt. t'slänl), dan {danl), wie fau an cstatt, dau ', da habenl ein *avcn

ergeben mufste, wie jövent ein ji'we aus älterem //zv;/, und auch

fakjunt nie zu fau werden konnte (man vgl. fakjo — faiz). Aus
vadunt könnte van direkt entstanden sein, in den Dialekten, in

welchen gradu — gra ergeben hat. Die Formen mit au könnten

in dem Dialektgebiet, wo gradu zu grau wurde, auf vadunt — vaun

zurückgeführt werden. Ich glaube aber auch mit Neuraann, dafs

es Anbildungen an die erste Person Singularis sind, und dafs sich

aver und faire wieder nach den anderen Verben dieser Gruppe,

wie vaun gerichtet haben. Im Italienischen hat das Gleiche statt-

gefunden, indem haimo, J'anno, sanno, vanno sich nach danno (dantj,

sianno (staut) bildeten.

Es folgen nun mal und hon (p. 405 ff.), welche sich einfach

durch die satzunbetonte Stellung erklären für niel und huiu, wie

sie auch Neumann früher erklärte, und wie durch die Fntwickelung

dieser Worte in Kompositis bewiesen wird.

Die Erhaltung des u in deu — dku erklärt sich, ebenso wie

die des in dpo — dou, des / in dui, cui etc., dadurch, dafs tliese

im Hiatus stehenden Vokale im Volkslateinischen nur eine Silbe

bildeten, wie dies die volkslateinische ^Metrik ausweist.

Schliefslich kommt Neumann auf die Entwickelung der ein-

silbigen Worte, wie rpn, trrs, tras, cor, m^'/, fe/ etc. zu sjirechen,

welche nach ihm die franzfisische Gestaltung ihrer Vokale der

Stellung vor vokalisch anlautendem Wort verdanken. Wir hätten

auch hierin alte Formen des Volkslateins zu sehen, da die Diphthon-

gierung von ^ zu k ({'{'?) und u zu uo (00?) schon dem Volkslalein

' X^XL.fecnt (Jonas) ist nach einem afrz. *veent (vll. *vadanl) j^tbili-lLt.

wie fet (Steph.) nach afrz. vet (vlt. vadit).

- Vyl. meine Afrz. Gramm. § 163,3.
' Cf. Neumann, 1. c. p. 396.
* S. oben S. 209.
5 Vgl. Schmidt, O., Trov. Präsensconjug., 1887.
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angehört.* Ich glaube man mufs bei diesen Worten zwei Gruppen

unterscheiden, erstens die Substantiva (Neutra), welche schon im

Volkslatein in die 111. Dekl. der Masculina übergegangen sind, wie

it. cuore, mielc, fiele beweisen, unci ferner die Pronomina })ieni, iom,

die Zahlwörter wie Irrs, die Präpositionen wie Iras und 7-pn. Bei

letzteren nehme ich mit tan Brink 2 an, dafs „die Einsilbigkeit der

Wörter an der eigenen Behandlung des Stammvokals die Schuld

trage" und zwar scheint mir der physiologische Grund dafür zu

sein, dafs bei diesen einsilbigen Worten der auslautende Konsonant

in der Aussprache gewissermafsen eine zweite Silbe bildete, eine

stark artikulierte Aussprache, welcher auch ?« in re7n etc. seine Er-

haltung im Volkslatein verdankte. Zu einer solchen Annahme
zwingt auch schon die Entwickelung von Worten, wie srks [sex)

zu afrz. sis , wo mit der Stellung vor vokalisch anlautendem Wort

nichts auszurichten ist.

Es bliebe nun noch übrig, nachdem die von Neumann für

das Vorhandensein einer doppelten Entwickelung vor vokalisch und
konsonantisch anlautenden Worten angeführten Belege als nicht

stichhaltig befunden worden sind, die theoretische Unterlage dieser

Satzdoppel formen einer näheren Prüfung zu unterwerfen, um künf-

tigen Satzdoppelformen gegenüber einen prinzipiellen Standpunkt

zu gewinnen. Neumann hat auf grundlegende, theoretische Er-

örterungen der Möglichkeit von Satzdoppelformen in dem von ihm

in seinen Aufsätzen angenommenen Umfang verzichtet und sich

mit Hinweisen auf Sweets Abhandlung in den Transactions of the

philol. Society, London 1875—6 und Sievers Ausführungen in den

Grundzügen der Phonetik (3. Aufl.
J5 2)2)^ P- 205 ff.) begnügt.^' Nur

gelegentlich einer Auseinandersetzung mit Gröber (S. 271 flf.) kommt
er auf die prinzipiellen Grundlagen seiner Arbeit zu sprechen, ohne

auch da mehr als Behauptungen und Glaubenssätze zu geben. Es

heifst dort: „Man darf doch das Ansetzen von Satzdoppel formen,

von verschiedener Entwickelung je nach der Stellung im Satz-

zusammenhang nicht blofs auf die sog. Proklitiken und Enklitiken

beschränken, wozu allerdings einige Sprachforscher zu neigen

scheinen . . . Ich glaube . . ., dafs man den Begriff Proklise und

Enklise auch noch auf andere Wortarten ausdehnen mufs; wie die

zu jenen genannten Wortarten gehörenden Wörter im Satzgefüge

bald hochbetont, bald proklitisch oder enklitisch und unbetont auf-

treten, so kann dies auch bei Angehörigen anderer Wortarten, wie

Adjektiv, Substantiv, Verb der Fall sein. Innerhalb eines Sprach-

taktes, der nicht blofs aus einem jener kleinen Wörter -feinem (für

gewönlich) betonten Wort (wie mens pater, Uli ho/nines, sine ira u. s. w.)

zu bestehen braucht, der vielmehr aus einer Reihe von Wörtern

(Subst. -f- Verb : amo pairem; Subst. -|- Subst. : filius Caroli', Adj.+Subst.

' Ascoli, Sprachw. Briefe, S. 23 und 34 Anm.
2 Dauer und Klan«:, S. 10, vgl. Neumann, 1. c. S. 410.
3 S. 246.
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bonus pater; Pron.-fAdj.-f Subsl. mats honus fhikr u. s. w.) ziisanitnen-

gesctzl sein kann (S. Sicvcrs riionclik S. ijc)') — innerhalb t-incs

solchen Sprachlaktes sage ich, verhallen sicli zu dem oder den
(sie!) sinngemäfs jeweils höchstbetonten Wörtern die übrigen we-
niger betonten und unbetonten jedesmal als Proklitika oder Enkli-

tika. Und da nun je nach dem verscliiedenen mi'iglichen Sinn-

zusammenhang der Rede in demselben Sprachtakte jedes Wort -

klein oder grol's, Pronomen oder Nomen, Adverb oder Verb etc. —
unter Umständen den h()chsten Ton (sie !) haben kann (eine An-
merkung beruft sich auf ein Beispiel bei Sievers), so kann schliefs-

lich auch jedes Wort unter Umständen einmal proklitisch oder

enklitisch werden, im Verhältnis eben immer zu dem jeweils hoch-
betonten Worte oder Wörtern." Er schliefst dann : „Man sieht aus

diesen kurzen prinzipiellen Andeutungen, die hier weiter auszufühnm
nicht der Ort ist, dafs Doppelentwickelung bedingt durch
die Stellung im Satzgefüge bei jedem Wort und jeder
Art von Worten (nicht blofs bei sog. Proklitiken und Enklitiken)

als prinzipiell möglich anzunehmen ist."

IMit diesem Satze tritt Neumann in direkten Gegensalz zu

dem von ihm als theoretische (jrundlage seiner .\rbeit angeführten

Aufsalz Sw'eets, worin in musterhaft klarer Weise die einen Sprach-

takt bildenden Elemente analysiert sind. Ich habe daher nur notig,

die Ausführungen dieses Gelehrten in Kürze wiederzugetien.

Sweet geht von ,jAtemgruppen", Teilen der Rede, wcIcIk; in

einem Atemzug gcsprochcMi werden, aus. Dieselben zt'rfallen

wieder in „Accentgruppen", kleinere Teilen innerhalb der erslenn,

„welche, durch eine hervorragende Accentsilbe, um ilie sich die

anderen gruppieren, charakterisiert werden" (S. 473). Hier ist nicht

von einem „höchsten" Ton und „höchstbetonlen" Wörtern die

Rede, wie bei Neumann, sondern von einer einzigen Accentsilbe,

wie dies die weiteren Ausführungen noch klarer machen. In diesen

anal} siert Sweet die Elemente, aus welchen sich eine solche „Accent-

gruppe"- zusammensetzen kann, und findet, dafs in den beiden

von ihm untersuchten Sätzen mit der Zahl der Worte die Zahl der

Accentgruppen übereinstimme. Daraus zieht er den Schlufs, dafs

„das Wort, phonetisch gesprochen, nichts anderes sei, als eine

Accentgruppe" (p. 473). Das Wort ist der letzte unteilbare Rede-

teil und daher sind Lautgruppen, die, obgleich })honelisch der

Trennung fähig, doch getrennt bedeutungslos sind, ktn'ne Worte.

Indessen giebt es neben diesen „Vollworten" noch andere, welche,

obgleich sie nicht isoliert vorkommen können, doch nicht ganz

ohne eigene Bedeutung sind, wie der bestimmte und unbestimmte

Artikel. Diese „Ilalbworte"^, wie sie Sweet nennt, sind es, welche

* In der 3. Aufl. S. 206.
2 Ich behalte den erjjlischen Ausdruck bei, da er mir bc/eichnender

scheint, als das deutsche Sprachlakt oder Sprechtakt.
^ Auf ihren Unterschied von den Präfixen und Suffixen hier näher einzu-

gehen, ist nicht nötig.
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mit „Vollworten" zusammen „Accentgruppen" bilden. Sie charak-

terisieren sich vor allem auch dadurch, dafs ihre Stellung im Satze

genau bestimmt ist, ohne dafs indessen eine so nahe, unzerreifsbare

Verbindung zwischen ihnen und den Vollworten bestände, wie bei

den Präfixen und Suffixen.

Aus diesen Ausführungen, welche die Bemerkungen Sweets

über die „Accentgruppen" oder Sprachtakte im wesentlichen wieder-

geben , sieht man , dafs derselbe als Elemente eines solchen

Sprachtaktes neben den „Vollworten" nur Proklitika und Enklitika

annimmt; denn seine „Halbworte" sind eben nichts Anderes. Da-
gegen können nie zwei Vollworte in einem Sprachtakt vereinigt

sein, da wir dann stets zwei Accentsilben hätten.

Die von ihm analysierten beiden Sätze : hmtsfnoroti (come to

morrow) und hcnrikcimhoiunyesi.Hk (Henry came home yesterday)

zerfallen nach der Zahl der Vollworte, das erste in zwei (X'.'w la-

jnörou), das zweite in vier Accentgruppen oder Sprachtakte {liäiri

keim höwn yestade). Solche „Vollworte" sind auch nach Sweets

Untersuchungen die Adjectiva, wie aus dem S. 476 gegebenen Bei-

spiel : dhd güd nicen hervorgeht. Danach ist also in den von

Neumann angeführten Beispielen von Sprachtakten zu betonen:

(hno pdlrem, filius Cdroli, mens bönus pdfer (S. 271), amdvi amicntn

(S. 364) etc., da hier stets zwei Vollworte zusammenstehen.

Auch Sievers, der an den betreffenden Stellen seiner Phonetik

von Sweets Untersuchungen ausgeht, steht auf keinem anderen

Standpunkt. Der „Satz" : gip 7nir das hiix er zerfällt nach ihm pho-

netisch in zwei Teile: gipmirdas und bilx er^, wenn gip und bnx

betont werden, oder in drei Teile : gip mir
\

dds
\
büx er, wenn das,

oder in zwei Takte : gipmir das biix
|

er, w-enn er betont wird.

In dem letzten Beispiel, sowie in der in der Anmerkung (S. 272)

von Neumann erwähnten Aussprache : gip mir das büxer „als ein

einziger steigender Takt" scheint mir der Nebenton auf gip un-

berücksichtigt geblieben zu sein. Gip ist ein Vollwort und hat

infolge dessen stets einen Accent, und wenn derselbe auch durch

einen bedeutend stärkeren benachbarten Accent in seiner rhythmi-

* In Bezug auf die Unterordnung der einzelnen Elemente zu den Sprach-

takten bin ich nicht mit Sievers einverstanden. Sweet hat hier mit Recht den

„Sinn" als Mafsstab herbeigezogen. „Phonetisch giebl es so wenig einen Grund
für die Trennung Xvw tsmorou, als für die Trennung kpinty nioroti, doch zeigt

der Sinn klar, dafs die erste allein möglich ist" (S. 473). Ich glaube doch,

dafs es ein phonetisches Kriterium giebt, welches mit dem „Sinn" in enger

Beziehung steht, nämlich da, wo man im Stande ist, eine Atempause zu

machen, endet der Takt. In der That scheint eine ganze minimale Atempause
stets nach einem Sinnabschnitt stattzufinden. Also ksm t^ftiorou und nicht

Ii3int9 niörou. Die Vernachlässigung dieses rein phonetischen Kriteriums

scheint mir Sievers Sprachtakten, welche nach Analogie der musikalischen

Takte mit der betonten Silbe beginnen , zum Vorwurf gemacht werden zu

müssen. Aber auch durch die in der Musik übliche Takteinteilung wird Zu-

sammengehöriges häufig auseinander gerissen.
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sehen Wirkung gedrüekt wird und fast versehwindet, so ist gip

doch immer stärker betont, als die benaelibarlen Laulkomplexe
mir das. Dasselbe zeigt sich in der musikalischen Phrase, worin jedes
gute Taktteil doch seinen Ton behält, auch wenn derselbe im
Rhythmus der ganzen Phrase fast gar nicht zur Clellung kommt.
So wird bei der letzterwähnten Betonungsweise stets gip mir

\
diis

b\\x er gesprochen werden, auch wenn man auf ittx einen noch
so starken Nachdruck legt.

Diese, wie ich glaube nachgewiesen zu halten, unbereehligtc

Abweichung Sievers' von Sweet hat Neumaiin die Unterlage ge-

geben für die Annahme von Satzdoppelformen auch bei anderen
Worten als Proklitiken und Enklitiken, eine Annahme, welche nach

unseren Ausführungen also weder praktisch noch theoretisch ihre

Bestätigung gefunden hat. Eine Doppelentwickelung kann, wie

nach Sweets Untersuchungen für mich wenigstens feststeht, nur bei

„Ilalbworten" stattlhiden, d. h. bei Worten ohne eigenen Accenl,

wie Pronominibus (dem Artiki-l), Präpositionen u. dgl., nicht aber be-i

Vollworten, wie Substantiven, Adjektiven und Verben, und daher

war Gröber einerseits vollkommen berechtigt die Eormen gli, cgii,

<jiitgli, ogni in seinem bekannten Artikel (Ztschr. 11 594 ff.) durch

die Stellung vor vokalisch anlautenden Worten zu erklären, anderer-

seits handelte er sehr richtig, wenn ex fis, s/s, pris etc. nicht aus

dem gleichen Prinzip entwickelte. So wird man Neumann wohl

für die Anregung, welche seine beiden Artikel der Romanistik ge-

bracht haben, dankbar sein, aber die von ihm gegebenen Er-

klärungen der besprochenen Formen werden in die allfranzösische

Grammatik keine Aufnahme finden dürfen.

Ed. Schwan.



Der Vocalismus des Rumänischen,

(S. Zeitschrift X 24b, XI 56.)

V. Vokal tc.

a) Betont.

7 1 . Lat. ü erhält sich stets : düc düco, nuntä nupta etc.

72. In der Regel auch ü: giirä güla, likru lücrum, asciilt

auscülto, tiise tussis etc. Dafür in plöde plüvia, plöd *plüvat f.

pluit, scö{ excutio (aber sa'äur *excütiilo), röib rübeus, röibd ' Färber-

röte ' rübia, mödre mfiria, iodmiid aiictumna, rö^iu rüsseus (weniger

wahrscheinlich roseus), wahrscheinlich auch in cot cübitus.i

73. Bisweilen /// für ?/«. INIit ursprünglichem un: adi 71c Sidnn-

cus, si ni sunt, maced. li ndurd Kav. hirundinem ; mit eingescho-

benem n : mdni HC manduco ; mit *un aus on : pldmfiü pulmönes,

giltflu nb. -i'du cotoneus Plin., maced. frfndzd, frt'nte = nordr.

frünzä frondea, fninle frontem, wozu auch ri'e, maced. ri nye =
ital. rogna etc. zu vergleichen. Manches heute durch in reflektierte

ksl. a (No. 103) mag ebenfalls die Stufen on un durchgemacht

haben.

In anderer Stellung kommt / aus u nicht vor. Daher ist gi't

' Hals, (lurgel ' nicht aus guttur, sondern aus slav. *glütü (nslov.

golt, croat. gut, vgl. ksl. glütiti ' schlucken ',
grütan ' Schlund ') ab-

zuleiten , was durch git/(/, altrum. g//tt'j (Dos. Ps. 5 und 149)

'Schlund, Kehle', o-z/A?« 'Gurgel der Tiere' 13. Hmst. bestätigt wird.

74. Nicht auslautendes u nach Palatin wird in Latinismen in

der Regel, in Slavismen bisweilen zu /: mc/i/s [dq-) aus inclüdo

(dis-) *inc/iind, inghif (su-) aus inglütio (sub-) *inghni(, aire nb. aiüre

aliübi, Jikdirt nb. nicduiri 'nirgends' nec-aliübi(?), deaindmea 'anders-

woher' B. aliünde; blid ksl. bljudo, libov nb. Iiiibov ksl. Ijubovl, iböv-

nic ksl. Ijubovinikü (doch auch bulg. libof, libovnik). Aber altrum.

uio lo mac. m übi, tüte ksl. IjutO, lltidc ksl. Ijudije, itibt ksl. Ijubiti,

u. s. w.

Denselben Wandel zeigt die Endung -liine -iönem in riqine

' Da sich im all. Rum. keine Nbf. auU cüot findet wie bei nör und

böur (s. No. 86), so ist wohl von *cöbetu auszugehen.
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'Scham' von r(>(/u 'rot'', während in anderen Fällen -lihie sich

mit -hhi -Ina mengt : 7Hortikind nb. mortiiclihif 'Aas "-, fU.hithi 'fe-

tatidnem Hasd. luv. 1 151 v\h. fiihhiiine das. 241 und sonst, tiiiti-

cii'md mentitiönem, wcnon wal. miticimk nb. mold. -äiinös, vielleicht

auch das dunkle ^hisc. (W'bb. auch Fem.) /niir,ici>h-, zu dem H. eine

Nbf. nhiriiäüne' verzeichnet. Wo die ursprüngliche Bedeutung des
Suffixes noch durchsichtig, bleibt u unverändert: rugiiäiine roga-

tiönem.

Aufserdem findet sich i (<) für 11 m prctulinikiua per-tot-inule

unil cumi'nec, alt aimtnec, commünico.

75. u vor wird in altrum. 7iöor nb. tiiidr und mior, j»>lzt

nöur und nör, nübilum (s. No. 26 b und 86), büur nb. altrum. Inhir

bübälus — die Zwischenstufen biior böor sind nicht mehr naclizu-

weisen — , altrum. inciilroo nb. ~tio, jetzt iiicolro, in-contr[a]-ribi, alt-

rum. io nb. liio übi — zwischen beiden Formen ist *lih anzusetzen —

,

ferner auch in cöi cübitus, \\ofern dieses auf *citiit *ciiol *ci'n)t und
nicht ?m{*cöiU (nach No. 72) c6ot beruht. Vielleicht ist auc:h unam
aus *ud *uo *oo, mac. <f7(hie juvenis (nord. Jihie) aus *g~ii'ni>te *gliio7ie

*gJöofie zu erklären.

Vor dem o der Endungen und Suffixe bleibt u: inddüo me-
dulla, vd'Jno vidua, hw levavit, ludni levamus etc.

76. Durch analogischen Einllufs — nach dem Vorbilde von

pari — purlä, strdcör — slrdciird (No. 68) — erscheint für n in

den stammbetonten Formen einiger Verba : jvr, gew. ///; ,
jüro,

mdsör nb. indsnr und md sur mensüro, hiconjör nb. hiconjür und

/«(:«;//>/r *in-con-gyro (ygX.jtir gyrus), raaced. arödfuegü nb. nordrum.

riimeg rümlgo, unbet. y«r</, viäsurä etc.

77. iäü tuus und sdü suus sind von 7nuü meus beeindufst,

etwa nach der Proportion: td'u tä (s. No. 78) : m'ieü vieä = d'l ä

illum -am : cü c?d eccu'-illum -am.^

78. Hiatus, u ist vor oftenem Vokal infolge Accentverschiebung

elidiert in /<) tua , sd sua , dd-7 dü-d duo ; vgl. dagegen Id'ü tuus

(No. 78), cül cui etc. Die Verba batuere, consuere, futurre haben

im Vlat. ihr u eingebüfst, daher der Inf. und die i. und 2. Plur.

Präs, mit dem Ton auf der ersten Silbe: hdle (-/«, -//), cödse, fiUe;

vgl. auch No. 83. In jüngerem Hiatus verharrt u: mddild medulla,

' Also ursprünglich *rosiiine. Als Letzteres zu rusjne wurde, wird der

Reflex von pastionem vor dem Tonvocal keinen Palatin mehr gehabt haben;

daher nicht pdsine, sondern päsüne.
- Cihacs Angabe, die Form martac'iüne sei 'inkorrekt', ist es selbst,

wie so viele seiner leichtfertigen Behauptungen. Letztere Form ist im Gegen-

teil jetzt wie altrum. die üblichere, wenn auch morticina das Etymon, die

Form auf -Ind mithin die ältere sein mag.
3 Eine vollständige Angleichung {teu tTä, seu s7-ä), wie in anderen

Sprachen, hat nicht stattgefunden; nur der weibl. PI. wird in neuerer Zeit —
augenscheinlich weil tdle, sdle von viele gar zu ?ehr abslicht — hie und da

auch ti^le sele gesprochen.
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jtine juvenis. — an oder du wird zu o kontrahiert in söc sabQcus,

siebb. mhhilrii, sonst htidi'iniru, in-illäc-intro; aber laut *lavntus, pdi'in

pavönem etc.

b) Unbetont.

7g. Prot. 7/, primär oder aus (No. 68), wird nicht selten zu

/: r?n(bitit'i) hirundin-ella, ^Umlrric li- hmibrlcus, altrum. dhuwära,

jetzt odiniöärd , dc-una-hora, altrinn. vUtür ' nb. vuHt'tr und vnlitir

vultur(ius), poilrniche nb. potiir- coturnicula
;
ßnti'nd fontäna, vHiödre

nb. i'iiltodre *vo!toria, fr?mst(e nb. frumfujstte *foniiosTtiae, mhidstire

fwraöT?'/Q(OV. Man beachte auch ?fis()r *uxöro. Auch pldnü'iii

pulmönes kann auf pllmi^ü beruhen.

80. für prot. n steht in acolo eccu'-[i]Ilöc (Assimilation) und
siebb. nolref, sonst nulret, nutricium ; ferner häufig anlautend in

Slavismen: olog slav. ulogu, omorl' ksl. umoriti, ostnü ustati -an{^,

psi'rdie usrüdije, altrum. auch nmor), iisien), usi'rdie geschrieben.

81. Hie und da erscheint für inl. post. ti. Aufser den schon

No. 14 angeführten Fällen von ao für an ist zu nennen: preot nb.

alt. prent presbyter, maced. Irldmorn Kav., sonst iremur, treraülo,

maced. drhore Kav. nb. ärhure Dan. arbörcm (ursprüngliches o er-

gab zunächst u nach No. 68), sowie die dunkeln dhor Wbb., gew.

ähu7\ und pdjord -drd, gew. -urd.

Andere Laute zeigen iri-cr trlbfilo und cumpdt compfltus, wohl

zunächst aus *trIbilo, *compitus; ferner ßdcdrd, das man aus fa-

cula (mit Einflufs von flamma) herleitet.

82. Hat lat. post. n den aus westlichen Sprachen bekannten

Wandel zu (bonus — *böno, tabula — *tdl)ola) auch im Rumän.
durchgemacht und ist erst später gemäfs No. 68 zu seiner ursprüng-

lichen Gestalt zurückgekehrt oder ist das u in sikru das unver-

änderte u von lat. socerum? Dafs post. u und nicht schon im

Vlat. zusammengefallen sind, läfst sich aus jenen Sprachen erweisen,

deren Lautstand noch heute erkennen läfst, dafs sie einst zwischen

beiden unterschieden ; siehe besonders Försters Zusammenstellung

der hierhergehörenden Erscheinungen in dieser Zeitschrift III 484.

Nichts steht der Annahme im Wege, dafs diese Unterscheidimg

auch im Rumänischen bis zu dem Zeitpunkte bestanden habe, wo
unbet. zu 7i wurde, bis dahin also lucror *hicro, hierum aber lücru

gelautet habe.

83. Hiatus. Vor tiefem Tonvokal schwindet u im lat. Hiatus

:

bdtäe batualia, Fdurdrlu februarius, hnprumuid impromutuäre, I7n-

gödre languürem, vlrtös virtuösus; vgl. auch die Vereinfachung von

qu zu c in cäre qualis, ccr quaero u. s. w. Dagegen ist u vor dem
hellen e in cruentus wohl erst ausgefallen, nachdem es, wie in ji'mcä

juvenca, auf letzteren Laut trübend gewirkt hatte: crnnt (Reihe:

1 Oder ist viUiir zu betonen? Meine Quellen geben über die Betonung
keinen Aufschlufs.
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*cru(i7Ü *crw'nl *crnihi/'^). Sonst orlialten : ///</ loväro, Fa'rt/.i/ü'

tI>f(:i(^K)vä{)ioc etc.— Vordem Auslaulsvokal hat sicli lat. it cUcufaWs

vertlüchtigt: ?/idr/ 7iior(i mtHirld möärle inortuus etc., ini/'nimiil -tifi

-Uta -Ute irapromutuo etc.; wegen batuo etc. siehe auch No. 78.

Vgl. auch r<;V coquo, j//«i;' stinguo etc. Einzige Ausnalune: va äiiu

-Uii viduus -ua. — Nach Vokal bleibt u, und zwar als Pli-in'son

:

äiir aurum, prciit presbyter, ra ü-l reu[ni]-[i]lluni etc. Das durch
Vokaiisierung von sillHMischlicrsendem Labial entstandene u ist eben-

falls plenison in fWiir tabrum, släül aus slalnilum *slahlu ', /'iiiir,inii

februarius, mit vorhergehendem u verschmolzen in siUti aus subüla

*siili/d, li'incc lubrico. Dagegen schwindet das auf intervokalem //, v

beruhende 11 spurlos: /(.f/t' lixiva, a/V caballus; doch ///(/ leväre, (////(/'/

elevatum anscheinend mit erhaltenem //. Enklitisches /.//7 (tuus),

süu (suus) kürzt sich dial. zu to, so und In, su. - Über das Ver-

halten von u vor En(-lilica s. ' Verschleifung '.

c) Semison.

84. Dafs die Semisonierung von ausl. u bei Beginn der Schrift-

periode schon eine vollendete Thatsachc gewesen, ist No. ^2 ge-

lehrt worden. Hier soll von der nächst(Mi Phase, dorn \<.lligen

Verstummen dieses Lautes gehandelt werden.

Durch plenisonen Vokal wird -/7 überall geschützt: norilr.

mac. istr. hau.

Nach Konsonant hat sich -ii nur im Maced. erhalten. Sowohl

in Lstrien als im ganzen Norden ist es jetzt V(')llig geschwunden.

-

Der Wegfall hat sich, wie die Texte zeigen, erst im Laufe des

17. jahrh. vollzogen. Im Cod. Vor. fehlt -u nur ganz vereinzelt.

Die in Ilasdcus Cuv. d. batr. 1 und II enthaltenen handschriftlichen

Texte des 16. jahrh. schwanken meist zwischen beiden Schreibungen,

wobei in der Regel die mit n vorwiegt. In den Drucken (wie Indr.,

Bibl. Buc, Marg. ed. I) und Handst^hriften des 17. Jahrh. wird -u

allmählich immer seltener, und im 18. Jahrh. ist der Auslautsvokal

— aufser etwa in Reproduktionen älterer Texte, wie Märg. ed. II

oder Psaltire lasi 1743 — kaum mehr anzutreffen.

Zusatz I. Im Widerspruche mit diesen AngabcMi scheint

zu stehen , dafs gerade in den Drucken des 1 6. Jahrh.-' der

Auslaut durchweg feht. Sollte in Kronstadt und Broos,

woher diese Drucke stammen, schon damals -ü verstummt

^ Die Entwicklung stabulum *stiiulu, subüla *siiula ist ausgeschlossen,

da intci vokales / zu r wird, wir also dann stdtir, sind haben müfsten.
- Doch soll in gewissen Teilen Siebenbürgens, wie mir von glaubwür-

diger Seite versichert wurde, ansl. Kons, labialisicrt (mit gleiclizeiliger I<.un-

dung der Lippen, s. Sievers, l'iionclik \G~) gesprochen werden. Vgl. auch

Cip. Gram. T fj4. Dagegen will V. Burla, Conv. Hl. V 243 f., auch in jener
Landschaft nie eine Spur des ausl. ü gehört haben.

•• Desgleichen in der im Rritish Museum belindlichcn Hs. vom J. 1574,

der Urschrift der Coresi'schen Evangelien-Überset/ung; s. Col. lui Traian 1882

S. 48 fi".
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sein, während es in dem nur wenige Meilen von letzterer

Stadt entfernten Dorfe Mähaciu (Comitat Torda-Aranyos, westl.

V. N. Enyed), dem Entstehungsorte des zwischen 1580 und
16 IQ geschriebenen, in Hasd. Cuv. II reproduzierten Codex
Sturzanus, noch zu hören war? Unmöglich wäre dies aller-

dings nicht. Zieht man jedoch in Berücksichtigung, dafs ja

selbst diejenigen Texte, welche -ii erhalten zeigen, das Zei-

chen dafür mehr oder weniger oft weglassen, so ist als wahr-

scheinlich anzunehmen , dafs auch für die Verfasser oder

Abschreiber jener Werke der Auslautsvokal zwar noch vor-

handen war, sie es aber vorzogen , nach slavischer Art das

Stumraheitszeichen b an dessen Stelle zu setzen, anstatt den
so wenig hörbaren und überdies ganz bedeutungslosen Laut

mit dem Zeichen des vollen 71 darzustellen.

Nach dem Semison ? hat sich ausl. ä in der Schrift bis auf

die Gegenwart erhalten, während die nordrum. Aussprache es

auch hieri nicht mehr kennt. Wann die Verstummung eingetreten,

ist nicht mehr zu ermitteln
;

jedenfalls dürfte sie sich hier viel

später vollzogen haben als nach Kons. Dafs auch schon in sehr

alten Texten -ü bisweilen vermifst wird, will wenig besagen: durch-

geführt ist die Weglassung nirgends, sie tritt vielmehr nur ganz

sporadisch auf, so dafs der Grund derselben lediglich in der Nach-

lässigkeit der Schreiber zu suchen ist. Beispiele : gunoi Coresi

Psalt. S. 420, hiti'i Indr. 65 ff., tin päscäri Dos. VS. 17 Oct.

Zusatz 2. In einer bestimmten Form fehlt das -u in einigen

älteren Texten so häufig, dafs in diesem Falle die Annahme
blofser Nachlässigkeit nicht zulässig erscheint. Es ist dies

die I. Pers. Sg. Perf. So schreibt Coresi in der Psaltire häu-

figer jurai, vdztii u. s. w. als Juraiu, vdztiiu u. s. w.; in Palia

Gen. 3 steht mhtcai neben auzuti; die Vorrede der Cazania,

Govora 1642 bietet nur Schreibungen ohne -u: cngeiai, ustenii

u. s. w. Die naheliegende Vermutung, dafs wir hier Zeugen

des Kampfes zwischen dem organischen laudiu laudavi und
dem durch Einflufs des Präs. kiudü laudo entstandenen Idiiddlü

sind, wird anscheinend durch die Beobachtung bestätigt, dafs

das u bei Coresi häufig genug auch vor Enklitika fehlt:

jurai-md, tidscui-ie, intdrii-yna etc. neben vdrsdiu-md, rdbdam-ie,

auzilu-ie etc. Hier handelt es sich um plenisones u (s.

Nö. 52, Absatz 4), das auch der flüchtigste Schreiber schwer-

lich ausgelassen hätte. Alle Schwierigkeiten sind indessen

mit dieser Annahme noch nicht beseitigt. Denn es bleibt

immerhin auffallend, erstens dafs gerade die nur im älteren

Schriftrum. vorkommenden direkten Reflexe des lat. Perf. auf

' Aufser etwa in den schon erwähnten Gebieten Siebenbürgens. Hier

soll nach M. F.minescu's mündlicher Angabe -lu ungefähr wie eine semisones

ü klingen , so dafs der Sg. öch'iü nicht , wie im Osten , mit dem PI. öcKi

lautlich zusammenfallt.
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-xt, -j/ immer u als Auslaut aufweisen: man findet nur zl^ti dixi,

diqu-i)hi duxi mo (einziges Beispiel dieser Form in Coresis

Psaltire: itupcnsu-7nd S. 429), nie zi^i, i//ifi-//iti; und zweitens

dafs die wahrscheinlich älteste und jedenfalls die meisten

altertümlichen Züge aufweisende Urkunde, der L'odex Voron.,

ausnahmslos die jüngere Form anwendet: ///<?///, ciizuiu, zifn,

von tu (veni), mdt tttrisiiu u. s. w.

VI. Die Gutturalen.
a) d und /.

ß) Plenison.

85. (/, / erweichen sich nach Palatin stets zu e, i. In Stämmen:
che>nu aus clamäre *ch'idmi) (No. 1 7 A), L^hindd aus glandem *i^lüi'nde

(No. 3), cimhru aus slav. cqbrö *amhru. In der Wortbildung:

cescül im *t'dscnf Dem. v. ci'ds ksl. easü (No. 17B). In der Flexion:

jtini;ht\ junglu'm, Jimght, jttn^hi'nd etc. aus *jitnghld jugülat, *///«-

ghid' Dl jugulämus (No. 3, Absatz i), *jimgfrtd' jugulävit (No. 6), *Jiot-

ghn nd jugulandum. chldriu), k.f/d etc. bei Neueren ist etymologische

Schreibung.

Die palatine Wirkung von ^r, J im Westwal., Altmold. u. s. w.

zeigen Formen wie jirifa {'jetzt jeri/d) aus ksl. zrutva y/';7/'(/
;

^f-

frdrlii V. ^d/rd ksl. satlru : 7/se ostia, gri/'e ksl. gryza ; ingröd^f, hi-

grost'm, /figros?, ?figrof//iä etc. von mgroxd *ingrossiäre.

86. Nach lab. Vok. werden </, / (erstercs nach No, 3 Abs. i,

No. 6, 7, 17, 25 und 26 aus a oder e, letzteres nach No. 4 aus o

hervorgegangen) zu 0, u.

Stämme. Inl. 'm*biior <^o«/- bubälus, «/?ör nubilum, vielleicht

auch in cöt cubltus über *ciidt *ciiol (vgl. No. 72 Anm.). Ausl. in

luo aus ubi *lud und iiicdiriio inconlr[a]-ubi, ferner in *m'io fiödo

nobis, *z>c>o vödo vobis, wahrscheinlich in unam über *ud *uo.

aus [i]llara *la *a *d scheint Verallgemeinerung einer satzphone-

tischen Form zu sein. Nach lab. Ausl. (vd'zu-*d video illam) mufste

*d dieser Nummer gemäfs in 0, nach pal. {vt'zi-*d vides illam) zu-

folge No. 85 in e übergehen, während es nach d [vdzd-*d videat

illam) kaum vor Schwund zu schützen war: trug den Sieg davon,

Suffixe, greotdle, rdoldle [jünger -u/<i/(') von grt'-u, n/-« dürf-

ten auf *gre-ö-d/d/i', *rd-ö-d/d/e mit hiatustilgendem Iüns<hub v. ö

(s. ' Epenthese ') beruhen, welches dann nach Assimilierung des fol-

genden d mit diesem verschmolz. Ähnlich wäre bei c/iro/ödrr (jünger

cheu-), wenn es einer Form *clavatoria entspricht, eine Zwischen-

stufe *che-Ti-dtddre anzusetzen,

FMexion. Aus der Deklination gehören hierher: die weibl.

Singulare nuhlito medulla, dial. aüo uva, jhfduo vidöa, *}t('>o twdo nova

und deren gleichlautende IMurale, sowie *döo dodo aus fl[u]o-|-e;

der ursprüngl. auf -e ausgehende PI. des Neutr. öii ovum {^öo ädo)

und der zahlreichen Neutra auf -d'77 (hlrdd'ü — hirddo, No. 26 b).

Zeitsohr. f. roin. Phil. XII. 1

;
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Aus der Konjugation der Verba aäiiä (dunkel), luä leväre, oä *oväre,

p/o() *ploväre folgende Formen : die 3. Pers. Ind. und Conj. Präs.

(acmoi *(Jo ödo, *pl6o plöao, iiur hm hat nach No. 24 und t^z /a);

die I. P, PI. Präs. [hiötu etc.); die 3. P. Sing. Perf. {lud etc.); die ar-

chaistische I. P. PI. Perf. (luöt?i etc.); das Gerundium {/uünd etc.);

das Verbaladjektiv [luolörlü etc.); der PI. des Verbalsubst. {Jtiört etc.).

Zusatz I. Neben den hier aufgeführten Formen finden

sich z. T. auch solche mit </, / an Stelle von 0, u. Das that-

sächliche Verhältnis nach Zeit und Ort ist folgendes.

Die siebenb. Urkunden der ältesten Periode bieten aus-

schliefslich Schreibungen mit Labial. So z. B. Cod. Vor. : nio,

mcätruo, noao (nobis), wao, o (unam und illam), Joao, Immi

(Präs. u. Perf.), lud, plod; Coresi: 7iuor, luo und w, noao (nobis),

auo, doaoy ploao (Ind.), acluo (Konj.), liib.

Im Osten erscheint dagegen schon früh der Guttural. So
bietet ein mold. Text v.

J. 1588 (Hasd. Cuv. igi ff.) schon

zweimal doaa nb. doao und einmal noaä (novae). Im 17. Jahrh.

finden sich Schreibungen mit <f, / ziemlich häufig. Aus Indr.

führe ich beispielsweise an mcatrod-vä, jukui (nobis), </ (illam,

nur nach ?/, z.B. lu'i-a 12, oprindu-d 534, weitere Belege s.

Cip. Princ. 368), va dua (Sg. und PI.), atnhidöaa, oäoa (PI. v.

öu), lufnd, lud'ri neben mcdiröo, iwao (nova und novae), doaOy luö?7i

(Präs.), lud, luotörlu, luöri; aus Dos. Psalt. in v. rnddi'thd nb.

pdrdo (PI. v. pdrd'u). Ferner in einem auf der Rückseite des

Titelblatts von Dos. VS. und Div. abgedruckten Gedichte bt'idr

und 7uuir im Reime miteinander, wogegen im Texte beider

und in Psalt. in v. nüor.

Gegenwärtig ist im Nordr. in allen Flexionsforraen , wo
also die Analogie d (bzw. e), i fordert, der Guttural wieder-

hergestellt. Man spricht ynddüd (nb. -livd, -i'ihd), vd'dua (nb. -iivd),

odöd, pirdöd (und -dud nb. -de, -d e), lud , plol'iid etc., aber böur,

nör mnir, cöt, ?ticottd, 0, gj-eoldle grciä-, rdoldff rdui-, cheotodre

chetit-; doch 7iddvd woh\%, vödod vohis im Anschlufs an die übrigen

Wörter auf -odöd. Die Ciruppe odöd (in dödöa, 7iödöd etc.)

wird übrigens auf mannigfaltige Weise ausgesprochen : wal.

ödöd, mold. ödüd, oild, od, hie und da auch ödü. Die neuere

Schriftsprache hat sich für die Aussprache öild entschieden,

welche scheinbar der Etymologie am Besten entspricht (nova

tiöi7d).

Der Maced. spricht nach dem Zeugnisse der Quellen a/id,

»lädiid , vt'dud mit gutturalem Auslaut, aber Jii ubi, 7ido

nobis etc., vdo, und u illam, ddo, ödo (PI. v. (»li), h'mü (Präs.

und Perf.), lö, h'mdii (letztere Form kenne ich nur aus Atha-

nasescus Gramm., citiert Mild. Beitr. Voc. III 14).

Im Istrischen haben wir iiivd ubi, 7iövd nova gegenüber

unam und illam, 710, vd, dd nach meiner persönlichen Beob-

achtung, 7iik>e novae, öii (PI. v. vii) nach Gärtner. Maiorescu
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hat krner /iit/m /dffi, das jedoch verdächtig ist; heute sprithl

der IstriiT /</« (von /ä wie ptirliin porläraus von piirhT).

Zusatz 2. a) Die lautHcho Kntwickfhingsgescliii-litr <li>r

hier besprochenen Wi)rter enthält manchen (hmkehi Tunkt.

Klar ist jedenfalls so viel, dafs in jenen \V()rt('rn, wo o (ti) an

der Stelle eines urspr. a steht, dieses zunächst d (i) geworden
ist und sich erst später unter dem Eintlusse eines unmittel-

bar vorhergehenden lab. Vokals in ofii) verwandelt hat : ihi'iliio

aus vidua *Vii' diuL Wo dem a in der Ursprache ein /», ?'

oder // vorausging, wie z. B. in bubalus, nova, medulla,

müssen diese Konsonanten — von ///<} leväre abgesehen, wo
ev u ergab — vorher gänzlich geschwunden sein, ehe die

Labialisierung des Vokals eintrat : hüor, *H(io mhio, »uiJiio aus

*/j/i(ir, */i(hl, *mädihi. Der von Schuchardt (Ilasd. Cuv. I

Suppl. S. XXXIII ff.) vertretenen Meinung, dafs hier das seiner

Ansicht nach aus jenen Konsonanten zunilchst hervorgegangene

semisone u i*buruilu, *7ioua, *in€duria) • sich mit dem folgi^nden

(/ zu verbunden habe, halte ich die Thatsache entgegen,

dafs in allen jenen Fällen, wo diesem hypothetischen u ein

anderer Vokal als o oder u voranging, eine solche Kon-
traktion entweder nachweislich nicht stattgefunden hat, wie

in b7ii bibat, 1<) (niac. lyä) levat und illa, gingie ginglva, le^ie

lixiva etc., die nirgends fe/V, uio, gingio, le^io gesprochen

werden, oder sich zum Mindesten nicht nachweisen läfst, wie

in zu zaba, grTu *greva, sieä Stella etc., deren dial. Neben-

formen zdfl, grl'do, sil'do sehr wohl jüngere analogische Bil-

dungen sein k()nnen (s. Stud. I 26 Anm. 1 7 und vgl. ' Kpi-

thesc'). Kaum Erwähnung verdient Ilasdeus Zurückführung

des in den Wörtern (una und illam), ludni hw luolönu,

Jncoho auf va, welches „sowohl anl. als inl. im Rum. die

Neigung habe, zu zu werden" (s. Cuv. I 153, 287, 41g,

Suppl. S. LXXVII). Über die unhaltbaren Etymologien, welche

hierbei den Wörtern o und iucoiro untergelegt werden, will ich

kein Wort verlieren. Ein anscheinend bedingungsloser Wandel

von va zu kommt nur in Magyarisnien vor (ord^ varos,

Orädea Värad etc.), während ältere Bestandteile von einem

solchen Übergange nichts merken lassen : väcd vacca, vdci'nlü

*vaccarius, väird ksl. vatra, vädi ksl. vaditi, mit aufgelöstem v

ploä *pIoväre etc. Übrigens hätte schon der Umstand, dafs

das Verbum lud (wie auch die anderen oben aufgcfülirtin

Verba) nur in bestimmten Formen o aufweist, sonst aber n

erhalten bleibt {lud leväre und leväbat, ///.//? levätis, ///./'/ le-

vätus etc., nicht hw, liiu(l'-, liiöl), Herrn II. darüber belehren

' Ich nehme, beiläufig bemerkt, fiir // eine andere F.ntwicklunf; an.

-' Sclinchaidt ßiebt a. a. O. S. XXXV für das Maced. h'ii, für das Istr.

ITidti l(i(i an, was falsch, loci Boj. III u. 112 ist in haci (d. i. lodfi) zu kor-

rigieren, wie richtig das. 156. Maiorescu, Sch.s Quelle für das Istrischc, schreibt

liiafi la^i.

15*
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müssen, dafs va nicht so ohne Weiteres o ergiebt. Die wahre

Natur des Vorgangs hat zuerst Lambrior erkannt Romania X
350; die von ihm daselbst aufgeworfene Frage, „ob das bet.

in lub dasjenige des Perf, (^-avl -mi -0) sei, welches sich

unter dem attraktiven Einflufs des vorhergehenden Labials er-

halten hätte, oder erst später aus ä entstanden sei", ist natür-

lich nur für denjenigen eine solche, der mit L. cinia aus

cantavit *caniavt ^catiiu entstehen läfst, s. oben No. 5 Anm. i.

b) Eine zweite, von L, an derselben Stelle angeregte Frage

verdient dagegen nähere Beleuchtung. Wir haben oben ge-

sehen, dafs zwischen a und eine Stufe (/ bestanden, altrum.

vaduo aus vldua über *va dua hervorgegangen sein mufs. Da-
mit ist aber noch keineswegs erwiesen, dafs wir in dem va dua

der Gegenwart — va duo mit im Ausl. ist heute nicht mehr
vorhanden, s. oben — die ältere Form vor uns haben. Es

ist nämlich sehr wohl denkbar, dafs die Formen mit Labial

in vorlitterarischer Zeit allgemein gewesen, später aber va duo

neben va'du-a gegenüber cäsci neben cds-a, hiöm neben luä

gegenüber pleca'm neben plecä u. s. w. als Anomalien em-
pfunden und deshalb der grofsen Mehrzahl der entsprechenden

Flexionsformen wieder angeglichen worden seien. In der

That deuten mancherlei Umstände auf die letztere Art der

Entwickelung hin. Wie oben gezeigt, kennen die Denkmäler

der ältesten Schriftperiode die Formen mit a noch nicht,

welche nur allmählich in die Schrift eindringen. Wollte man
dies in dem Sinne aulfassen, dafs in Walachei und Moldau,

wo letztere Formen zuerst auftreten, a vom jeher erhalten

gewesen sei, so wäre wohl die Frage berechtigt, warum in

diesen Landschaften a nur in bestimmten Wortkategorien er-

scheine, warum auch hier böiir, 7i6r nöiir, hicotrb, (illam) und
nicht hüdr, n/idr, incatriid, a gesprochen werde. Allerdings

haben wir oben büdr., niidr, hicdlroa-vä und d aus ()Stl. Texten

belegt; aber da diese Formen der Sprache der Gegenwart

unbekannt sind und ihnen überdies in denselben Urkunden
Schreibungen mit gegenüberstehen, so darf das hohe Alter

des d in büdr etc. mit Fug bezweifelt werden.^ Eine weitere

Stütze für die Annahme, dafs der Guttural der neurum.

Formen jünger sei, liefert das Maced., wo aufser in ?nddiid

^ Man könnte nachlässige Schreibung annehmen. Wahrscheinlicher ist

aber, dafs hier ein sonst nicht durchgedrungener jüngerer Wandel von 210, 00

zu uä, od vorliegt. Auf relative Jugend des ä deutet insbesondere die Form
7ncutroä-vä, deren o für n sich nur aus dem Einflüsse eines ehemals folgen-

den o (in-contr[a]-ubi *1)icätri'cä *-trüo *-tröo, No. 75) erklären läfst. Dafs

sich u (illam) nur nach 7/ findet, während sonst die betreffenden Texte nur o

bieten, spricht ebenfalls nicht wenig für den Übergang von uo zu uä. Man
beachte schliefslich die z. T. eiu offenbar unorganisches ä enthaltenden Re-
flexe von roräre: ruärä Dos., räurä Coresi und Barac (Halimä), räorä B. und
Barac, jetzt roorä und rourä.
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und vcdttd der Labial licrrschl ; hier lial also die Analogie
nur in der Noniinalendung über das Lautgesetz gesiegt.'

c) Fraglich ist ferner, ob dort, wo o auf urspr. c beruht,

wie z. B. im Plural va duo (aus vTduae Hu'duc), das e zunächst
in d und erst dann in o übergegangen ist oder o unmittel-
bar auf e zurückgeht. Wer in dem v,i'du,i der Gegenwart
die ältere Form sieht, für den steht nalürlicli die e r s t e r e

Entwickelung aufser Frage, also:

vTdua vTduae

*vcdud *vidue

Vd'dud

vd diid nb. vd duo.

Entscheidet man sich hingegen für die oben befürwortete

Annahme, dergemäfs d, wo es heute angetrolTen wird, jünger
ist als 0, so bleibt es zweifelhaft, welches der beiden hier

folgenden Schemata die Lautgeschichte des e in viduae etc.

richtig wiedergiebt, ob

:

vidua viduae oder vidua viduae

*vcdud *Vt'due *vcdud *vcdue

*vd'diid vd duo

vd'duo nb. vd'dud.
vd duo

vd duo nb. vd dud

Das Einzige, was für die Reihe e d o spräche, wäre die

physiologische Thatsache, dafs (/ einen bequemen (ibergang

von e zu o bildet. Ist übrigens die Annahme richtig, dafs

auch nach d oder a gutturale Trübung eintritt — *hirddd

hirddo aus *htrdd'e, s. weiter unten — , so würde dies den

nämlichen Vorgang nach o wahrscheinlich machen. Wir

könnten dann ein Lautgesetz formulieren : e wird nach harten

Vokalen zu d.

d) Eine wahre Proteusgestalt zeigt, wie aus unserem Fonnen-

verzeichnis in Zusatz i ersichtlich, der Reflex von älterem oa (in

nova etc.) und ik (in novem etc.). Unter der Voraussetzung,

dafs modernes vd'dud mit d die ältere, altrum. va duo mit o die

jüngere Phase darstelle, habe ich oben No. 26 b folgende P2nt-

wicklungsreihe aufgestellt: *nöd uodd ntnwd mit eingeschobenem

hiatustilgenden r>, woraus dann einerseits *m>ddo nödo, mac.

fido, istr. *noo no, andererseits die übrigen Formen. Hält man
dagegen, in Rücksicht auf die Ausführungei^ in diesem Zu-

satz unter b, die Formen mit im Auslaut für ;ilter als die

mit d, so wäre für die vorgeschichtliche Periode die Reihe

*tiöd *tiöo Tiüdo und letztere Form als gemeinsame Grundlage

1 Was ilas Istr. betrilTt, so lassen sich die wenigen uml sehr entarteten

Formen, die aus dieser Mundart bezeugt sind, für unsere Frage niclil ver-

werten.
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aller übrigen anzusetzen, iiodo hätte dann im N. zunächst

nddöd ergeben, nach der Gleichung

7iödoä : mäö-a = cäsa : cäs-a
;

nöaä in alten Texten wäre als ungenaue Schreibung für nöaoä

zu deuten.

e) Bei dem PI. der Neutra auf -du [hirdd'n, PI. altrura.

hirddo, jetzt -död oder -düd neben -de und -d'e) vermutete

ich No. 26b Übergang des -e in -d in einer Periode, wo
noch der urspr. Auslaut (niagy. hordo) galt, also dem -e ein

labialer Vokal voranging. Wahrscheinlicher wäre folgender

Entwickelungsgang. Die Endung -e trübte sich zuerst unter

dem Einflüsse des vorhergehenden d oder (nach No. gi) a

zu d : hirda e oder hirdde wurde — und zwar in einer Zeit, wo
silbenanlautendes e noch nicht gemäfs No. 30 le gesprochen

wurde — zu hlrda d oder hirddd. Wenn wir in *chlde chce clavis

das e erhalten sehen, so kann in diesem einzigen Falle der-

selbe Grund vorliegen, wie in öde aus ovis *öe gegenüber ödo

PI. V. öil Ovum aus *övc, *<k etc., s. No. 26 b. Hierauf er-

folgte Einschub von hiatustilgendem 0: hirddöd, woraus *hir-

ddöo hirddo. Nach c) dieses Zusatzes ist ferner auch die

Reihe hirddc hirddo hh'ddöd (die letztere Form analogisch)

mit direktem Übergang von c in denkbar.

87. d, i wird, wenn in der nächsten Silbe Palatal folgt, gern

zu e, i. Betont in (hi)ainte aus ab-ante ^al nie und inefnd aus

anima *i'nand; in der Verbindung intrl'nemd, die sich im 16. Jahrh.

ziemich häufig findet (einige Belege Cip. Princ. 388, ich füge hinzu

Cor. Ps. 4 Zeile 9 und Ps. 45 Z. 4, Hasd. Cuv. II 120, 123, 424
und 468), scheint / erhalten zu sein. Proton in Irem ete (jetzt tri-)

tramittere (in ban. irdtn ete ist d wohl jünger), *lepcdä lepddä lapi-

dare (jünger neusiebb. Idpddä), repezi nb. rdp- v. rapidus, tiustccä

'kauen' raasticäre, das jedoch an inestecä *mixticäre angeglichen

sein kann ; hiH aus *annellus *hiel.

Erst in historischer Zeit vollzieht sich die Erweichung in Jjese-

recd (jetzt bis-) basillca, woneben Cod. Vor. noch lids- bietet (vgl.

auch razc. bdsedricd, \%\x. bas cricd)\ \\b\. fer?necä *pharmacäre neben

altrum. (Indr.) fdnnecä und vaoXd,. fdnnacä; \\d\. blestema blasphe-

märe neben altr. meist blastemä und mold. bldstamä ; neuwal. pcrcche

paricüla, pcrctc parietem und sper'iä expavere, sonst pdrcehe, pdrctc,

sparHl gesprochen; hau. c/ii?ni'sd für cdmcsd camisia; dimmed(d *de-

manitia neben altr. dcminedfd; odiuiodrd de-una-hora neben altr. di-

ndödrd; ministergurd Cod. Vor. für mitie^lergtird * manextergüla.

Vgl. auch wal. strenepöt gegenüber strämö^ ex-tra[ns]-.

Zusatz. Mikl. glaubt Beitr. Voc. 111 15 einen ähnlichen

Vorgang für den Gen.-Dat. der Nomina auf -d in Anspruch

nehmen zu dürfen, indem er das cdse in altrum. cdse-ei, jetzt

cdsc-l 'des Hauses, dem Hause' nicht, wie die älteren Gram-
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matiker thun 1, auf lat. casae, soiulern auf casa *üis,/ zurück-
führt, dessen ü sich dem c- des fuljjeiiden a asslmilierl luibe.

So sehr ich mir auch der Bedenken bewufst bin, wolclie sich

der Identifizierung von rum. o/sf als Casus obUquus des Sg.

mit dem lat. Gen.-Dat. casae entgegenstellen (zur Frage vgl.

Nad. Gram. 90 ft".), halte ich doch Mikl.'s — übrigens z. T.
auf irrige Voraussetzungen sich stützende — Aufstellung für

noch weit weniger annehmbar. Wer in einem einzelnen Falk-

einen bestimmten sprachgeschichtlichen Vorgang vermutet,

mufs vor Allem zu erfahren suchen, wie sich die Spraclu- in

den übrigen gleichartigen Fällen verhält. Wenden wir diesen

methodischen Grundsatz im vorliegenden Falle an — was
^likl. zu thun unterlassen hat — und fragen wir uns: wie

wird post. inlaut. </ im Rumänischen behandelt, wenn u folgt?

so lautet die Antwort: wo nicht Analogie im Spiele ist, wie

nach lab. Kons. (No. 94), bleibt </ erhalten. Dies beweisen
Wörter wie pdsare (so in der ganzen älteren Litteratur, von
Cod. Vor. angefangen; päsert bei Neueron ist etymologisch

geschrieben) vlat. passäi-em f. passerem (Belege s. Schuchardt
Vok. I 206) und Diindre vgl. slav. Dunaj Dunavii , sowie die

zahlreichen nach dem Typus höpde gebildeten onomatischen
Verba. Um wie viel weniger ist also an regressive Assimi-

lation bei aise-ci zu denken, dessen -ei im Grunde ja ein

selbständiges Wort ist und als solches im Urrum., wo es nach
vorhandenen Spuren (s. Gröbers Grundrifs 1 452 No. 13) auch

vor das Nomen gesetzt werden durfte, wohl empfunden
wurde. Ferner hat Mikl. übersehen, dafs die Form des ( jen.-

Dat. Sg. ja auch in Verbindungen wie ünei cäsc, ace^iii misc,

pddüriT. cei dese etc. vorkommt, wo ein Assimilationsfaktor gar

nicht vorhanden ist und doch nicht cdsd, mdsd, dcdsd gespro-

chen wird.

Was Mikl. besonders veranlafst zu haben scheint, ein älteres

idsd-ei anzusetzen, ist das Vorkommen beider Bildungsarten

im INIaced., wo die Quellen z. B. 'vacd-ljci'' neben 'vicinc-ljei''

bieten. Sicht man indessen näher zu, so zeigt sich, dafs der

art. Gen.-Dat. nur dann in der Nominativform zu erscheinen

pflegt, wenn der Stamm des Nomens vor c, i sprachgesetzlich

einen anderen Auslaut als im Nora, erhalten raüfste, wie sich

bei Vergleichung der betreffenden Plurale sofort ergiebt. So

bei Boj. 162 'nao-ljV (vgl. PI. //r/A-), 168 ' njica-lji' (PI. nyi{i),

202 'biscrica-lji' (PI. biscn'(i) gegenüber ' üisi-///\ 'inimi-lji' etc.

Dasselbe gilt für die von INIikl. aus Athanasescu und Fvan-

ghelie angeführten Belege. Nur in Petr. Mostre ist d durch-

* Lambrior's phanlasüschen Versuch Carle de cel. XJ IV., liicscs cii^e

als lautyeset^lichcn Rellex des lal. Nom. casa zu erklären, habe ich schon

oben No. 17 Anm. I zurückgewiesen. Zu den das. gegebenen Belegen für

rum. -a ;= lat. -a(s) trage ich hier noch nach secela siccitas und altr. (Cod.

Vor.) u. mac. la illas (jetzt nordr. le durch Analogie, s. No. 67 Anm.).



2;^ 2 H. TIKTIN,

geführt: '/ai/a-ki' 1 21, ^inimä-kt' etc.* Man erkennt leicht,

dafs das natürliche Bestreben, dem Sg. durch alle Casus den
gleichen Stamm zu geben , zu dieser zweifellosen Neuerung
geführt hat. Nicht anders werden im Maced. die Nomina
auf -e behandelt: '?uv//i-//r, ^ citati-ljC etc. bei Boj., nicht

'nünzi-ljf, citazi-ljV . Der Vorgang ist übrigens auch dem
Norden nicht fremd. Hier bleibt -cd, -gd bei Eigennamen,
Verwandschaftsnamen und ähnl., sowohl weibl., wie Calincd-1,

Stritngd-l, himkd-i (gegenüber Sdfte-1, Bi'ide-7, tiepddte-i), als

männl., wie Ltkd-i, tdicd-1, dgd-i (gegenüber Töme-I, Inde-i,

pöpe-i).'^ Dazu s«cj-^z' Cip. An. 47 inx zile-ei; drdciascd-i, Jtmcd-i,

zio-ci Cip. Princ. ISI.-^ Auch von denen auf -e pflegen im
Nordr. einige , die im regelrecht gebildeten Gen.-Dat. den
Stammauslaut verändern müfsten, die Nominativform für den
Casus obliquus zu verwenden. Es sind dies solche Nomina,
die keinen gebräuchlichen Plural haben, wie viriüle, sciimpclc,

sete, drdgoste (der wenig übliche Plural lautet ebenfalls drd-

gosic), in neuerer Zeit auch odslc 'Fleer' {?\. ö^tl 'Truppen');

mifsbräuchlich aufserdem, doch selten, ple/e, edle, vdh\ deren

V\. pici, cd'i, vd't vom Sg. gar zu sehr absticht, so dafs das

Widerstreben gegen seine Verwendung als Cas. obl. Sg. aller-

dings gerechtfertigt erscheint.* Dafs ferner bei hnbrdcdmhiie,

mcdltdmink, rugdminte (PI. gleichbedeutend , doch unüblich)

Casus rcctus und Casus obliquus identische Gestalt haben,

ist um so natürlicher als diese Wörter ursprünglich Plurale

sind (der Sg. auf -mint -mentum ist aus älterer Zeit z. T.

noch belegbar), mithin die empirische Regel : „Gen.-Dat. Sg.

der Feminina lautet wie deren Plural" hier nur ihre folge-

richtige Anwendung findet. Dagegen schwankt bei den einen

indifferenten Stammauslaut besitzenden Pluraliatantum auf
- e^e -itiae, die auch als Singulare gebracht werden, die Form
des Gen.-Dat. Sg. schon früh: fni>nus''(c-i und /rumuse(i-L

Ich glaube, durch vorstehende Untersuchung die relative

Jugend von cdsd mit d als Cas. obl. Sg, aufser Zweifel ge-

stellt zu haben. Die weitere Erörterung der Frage nach der

Entstehung des älteren cdsc gehört in die Formenlehre.

ß) Seniison.

88. Die gutturalen Vokale können ihrer geringen Tonfülle

wegen als Semisone nicht bestehen. So oft also die Semisonen e, i

' Aus Dan. ist der Gen.-Dat. überhaupt nur ein Mal zu belegen: xiQQakeij
Mild. R. U. II 54.

2 Die nicht art. Form der Mascc. hat stets a (a): ha Tönia, unta pöpd.
^ Abweichend Cip. Princ. 131 u. 367 auch Sara-ei, luda-i. Die übrigen

das. angefülirten Gen. -Dative stimmen mit den entsprechenden Pluralen über-

ein, sind also regelrechte Bildungen.
•* Nicht hierher gehören c'inste u. nadcjde, deren Gen.-Dat. Sg. richtig

cinstl, nädejdl wie der PI., nicht cinste, nadcjdc lautet. Die Erhaltung des

dentalen Stammauslauts ist eben, wie der PI. beweist, eine Anomalie.
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lautgesetzlich gutturale Trübung zu erleiden haben, schwinden sie

gänzlich: /<//,/ aus terra */<r/V,/ */,/".//</, Tl. altruin. /,/'/ aus */"'"""

(vgl. mit Art. /</ /7-A). Zahlreiche Heispiele bieten die Nununrrn 25
und 26 und ' Verschleifunir'.

b) d allein.

o) Betont.

89. Dem No. 4 Absatz 2 fornuiliiTlen Lautgesetze zufolge

schärft sich a vor w-fExplos. und n zu /: m/'/id aus manus */fi,i'n,/\

VI nd aus Vena *vd'iid. Auch pro tone s ./ (wie prot. <, No. 35)
nimmt an der Schärfung Teil.

Die Regel fnidet je nach der l'.ntstuhungsweise des ./ all-

gemeinere oder beschränktere Anwendung.
a) d aus a. Wo der folgende Nasal die Veranlassung zur

Trübung ist, tritt auch zugleich Schärfung ein, s. No. 3, 4, 15.'

Sonst verharrt der offene Vokal : Id'/npi, rd' iii, cd'iigi PI. v. Idmpd,

rd/id, länge (No. 7 a); rdn) ksl. raniti, mdngdld'ü magy. mangol«'),

irdmpu^ddrd v. Irdmpd, mdnös v. iiidtid, mdtüdli}(d v. vuuitd (No. 1 7).

b) d au.s e. Ist die Trübung gemcinrum. oder zum Minde-
sten dem ganzen N. gemeinsam, so geht </ in der Tonsilbe und
vor dem Tone stets in / über. Beispiele finden sich No. 25 und
26 ; dazu nordr. a?iiindtn aus *amenduo-i f. ambo duo, lumindrc luml-

naria, vkrmhiös verminosus. Aber z. V). mold. sdnin f. scnin serenus,

nicht shiin ; oder in der Postonen nordr. gew()hnlich sidindn seniino,

weniger üblich sedmin. Ausnahmen nordr. rdnichui reniciilus (wo-

neben aber auch, doch wohl jünger, rhi- und //«-), mdni'int mnuitus.

In der Flexion bleibt der Laut der stammbetonten Formen : //////.)

nach mfnd minat, aber scmdna nach sldmdnd seminat. \\ ie in

pdnd penna (No. 28), so ist auch in seinem Deriv. impdna, Präs.

hnpdncz, die Schärfung unterblieben,

d vor m in offener Silbe wird nie geschärft: Idudd'm laudämus

(No. 3 Abs. i), cdmd^d camisia (No. 17; doch dvd\. limtsi), rdini'iU

remaneo (No. 25 a).

• Zu No. 3 sei hier bemerkt, tiafs der Moldauer ei^'cntünilicberweibe

calcaiü calcaneum, cäpaiaTii *capitaneum, itiitam *antaiieus f. cä/ci lü etc.

spricht. Es wäre verfehlt anzunehmen, dass hier a nur die erste Stufe, </,

erreicht habe, indem das folgende n vor Eintritt der Schärfunj; ausf^efallen

sei. Den Schwund des n so hoch heraufzusetzen verbietet dessen Erludlunj;

nicht blos im Ätac. und Istr., sondern auch in einem nordr. Dialect, dem
Banat., in welchem vorstehende Wörter calci ny, capiitfny, hilfny lauten.

Überdies erhellt das chronologische Verhältnis zur Genüge aus mold. altimü lu

*linionius gegenüber wal. lami'lit, wo a aus o kaum anders als über u t ent-

standen sein kann.

Zu den Ausnahmen No. 15 trage ich hier nach sanattilc sanitatcm, wo-

raus säuatös. Dagegen darf />(7;-/;/t- B. Pol., /r?//«c: Cih. 'Hirse' der Tonstcl-

lung wegen nicht direkt auf panicum zurückgeführt werden; vgl. alb. panik

Mikl. Alb. Forsch. II 47. Mold. »laiui.sä 'Handschuh', /;/,////; //c7//r/ *manucnlus,

mdnästire /(oiaoT)'j(>iov, pänä (dunkel) sind anscheinend jünger als wal. nii-

niijd etc., s. 't wird a'.
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Über die Frage, wann die Schärfung eingetreten und ob das

Mac. und Istr., welche manus durch ma na bzw. via rd wiedergeben,

hier den älteren Laut bewahrt haben oder nicht, s. die Einleitung.

go. Auch vor anderen Lauten findet sich bisweilen i für prot.

ä, das auf a beruht. Zu den No. 15 angeführten Beispielen ist

noch hinzuzufügen: cirnch'gl und t/x/^'/ 'Fasching', ersteres carnem
ligas, leszteres dasselbe oder caseum ligas, cioii cacätum, \va\. pifi

von pds.

i = ä = e steht ferner in nordr. virtös vi'rtuösus und viiii'äe

vlrtütem.

91. Die Neutra auf -aü bilden den Plural altr. und siebb.

auf -do, -ddd, östl. auf -de neben neumold. -d'e (vgl. oben No. 86
Zusatz 2 e). Hier hat sich bet. d zunächst unter der Wirkung des

folgenden offenen Vokals zu aa diphthongiert, wie e, unter

gleichen Verhältnissen zu ea, da (No. IT,, 64); aus ersterem Diph-

thong aber raufste a werden, nach No. 88.1

g2. a in den Verben ddrdm ddrdm dann und (s)fdrdm (s)fd-

rdm (s)fdrm, woneben auch ddra m (sjfdram, ist aus dem d der

endungsbetonten Formen [ddrdmä ddnnd, (sjfdrdmä (s)fdnna) er-

schlossen, nach Analogie von destrdni deslrdmä *disträmo, edle eakä

calco etc.; die ursprüngl. Formen lauten ddrfm ddrima (wahrschein-

lich *derIrao, keineswegs *derrimo, wie Lambrior Rom. IX 367 rät)

und (s)fdrfm (s)fdnmd (vgl. das Subst. _/(?>/'/;a/, alb. i9-arrime).

^f) Unbetont.

93. Prot, d wird häufig durch assimilatorischen Einfiufs labialer

Nachbarlaute zu 0. So nach lab. Kons, in nordr. bol<:z baptizo und
pori'imb palumbus neben mac. bdh'dzü, pdn'iinbii, vielleicht auch in

nordr. poth-niehc neben palurn-, wenn es aus einer Form *quatur-

nicula für coturn- zu deuten ist (wozu allerdings das e in mac. />^-

lurielye nicht gut stimmt); zwischen zwei Labialen (wie a in *f6me

fodme fames) in zdbovi nb. altr. -dvi ksl. zabaviti, altr. rdpoosä (jetzt

rdposd) neben rdpdosä ^repausare, neuwal. vopsl f. vapsi ksl. vapi-

sati {gr. lEßaipa), siehh. /o?nec und radic. fumelye, sonst /dmce /emee,

familia; vor Lab.-j-ö in sobJr nb. a.\tr. sdbdr ksl. süborö, zovdiu und
zovor Pol., sonst zdvöW, zavör, ksl. zavoj, zavorü.

94. Nach No. 26 e« alterniert im Nordr. nach lab. Kons,

primäres e mit sekundärem d, je nachdem harter oder weicher Vokal

folgt. So lautet z. B. das Subst. numdr im Plural niimcre, das Verb

' Wenn die gutturale Trübung nach bestimmten Lauten (No. 25, 26)

nicht durchweg jünger ist als die Brechung von e zu ea, — was angesichts

der Tatsache, dass letztere allgemein eingetreten ist, erstcre aber nicht,

allerdings wahrscheinlicher, — so könnten auch die Fälle von d aus e vor

offenem Vocal z. T. hierhergehören, so dafs z. B. prddd praeda, ^dde sedet

nicht über *prcdd. *prcddä, *sede *sedde, sondern über *prcdä *prd da, *scde

*sä de entstanden wären.



DER VOCALISMUS DES RUMÄNISCHEN. 235

tiurriiirä numerärL- \inVüi<,.ni'tm<ir, nüiiuri, nünuir,!, tiitm,ir,i ni, uum,ir,i(i,

niiw<int,Konj.nihfu/t: Dieser Wechsel ist nun auch in die Flexion einer
Anzahl von Wörtern eingedrungen, in denen ein auf ursprüngl. u
(No. 17) oder (No, 67) beruhendes unbet, ./ hinter lab. Kons, sti-ht.

Hierher gehören von Nomen: pruäspiil .-rQnO(/ lau,:, ciiiiuilni, -//•./

(raold. cutiui ini -md'ird) ksl. küniolrü, nimdt,! ksl. kaniala, tüm/hin.i ksl.

knpona, sfmbaid ksl. si^bola (oder lt. sabbatuni); von Verben (I. Konj.):

lipdr appäro, cümpdr coinpiiro, ddpdn *depano, hnbdrbdt v. bdrbdt.

Also : prödspefi -pcte, cumctri cünutrc (aber niold. cuma Iri -md'Ire),

äperi dpcrc etc.'^

In der Ableitung haben wir cumclrk, -{n'(d (niold. liier natürlich

wieder d) gegenüber cumpdni. In hnprospdUz etc. Präs. v. inipro-

spd/d mufs (/ schon aus dem für ospdliz hospito etc. gellenden
Grunde stehen, s. No. 26 e«, Absatz 3.

Einen auf demselben Prinzipe beruhenden Wandel von bei. a

zu e s. No. 10.

95. Der so häufige Wechsel von ed . . cd, cd . . ii^d mit / . . ce,

e . . ge [plcdcd — p/cce, /cdgii — ^''g<-') ist eigenlümliclierweise in

die Flexion zweier Wörter gedrungen, wo cd, gd im Inlaut sieht.

Der Plural von ?/iesiidcdn lautet nämlich mold. mcstiCciii (wal. aber

inesrcdcdni), das Präs. von hgdnä allgemein lidgdn (mold. b'gdn,

No. 1 1), icgctn, läigdnd, ligcne. Die Herkunft lieider W(')rter ist

dunkel.

2

g6. Der Moldauer setzt gegenwärtig durchweg a an Stelle

von prot. d, wenn in der Tonsilbe a folgt: barbdt, pacdt, haldn,

sardc, sahdslni für alt. bdrbdt barbatus (No. 17), pdcdt peccätum,

bdldn ksl.*belanü, sdrdc ksl. sirakii, sdhdslru (wal. sihdslru) tiövyüüTtjC

etc. Auch in der Flexion: apara apard(i apardl etc. gegenüber

dpdr apdrd'i?i apdrind etc., älter apdra etc. Schon bei Margela

(1827) nicht selten, z. Vi. armasdriu, magdrtü, maldiü, die sonst mit d

jn der Protonen gesprochen werden, neben bdrbdt, sdrdc, vdrsdt etc.

97. Einzelnes. <i ist i geworden in odinmird nb. altruni. di-

ndödrd de-una-hora und in neuwal. bumödrd neben neumold. (und

' In den Latinismen könnte e nach No. lO unniiltelbar auf </ fiiTscn.

Für compäro ist jetloch ä durch das ^Mac. [cümparii Dan., ciinipdrCi Kav.) u.

Islr. (cumparä Gartn.) <,'esichert, die c nach Lab. bewahren (Xo. 26, vorlel/.lcr

Absatz), und so wird es sicli wohl anch mit den übrigen Wörtern verhallen,

die ich aus diesen Diall. nicht belegen kann.
^ "Wo sich ausser in den No. 85, 87, 94 und 95 besprochenen Fällen

sonst noch e für lautgesetzliches a geschrieben fnulet, ist tue Schreibung

etymologisch, also falsch. Dergleichen Schreibungen, von denen MiUl. Beitr.

Voc. III 15 einige aus Ev. anführt (die daselbst aus anderen Quellen beleg-

ten Schreibungen mit e sind lautgesetzlich berechtigt), treten glücklicherweise

erst in diesem Jahrhundert, — seitdem die rum. Grammatiker die ' Verbesse-

rung' der Sprache in die Hand genommen, — auf, können dalier an der

Hand der älteren Litteralur leicht berichtigt werden. So wissen wir l)eispiels-

weise, dafs die Vorsilbe rdi- weder in läspünz respondco noch in n'isplätcic,

wo sie gar =^ ksl. raz ist, jemals mit e gesprochen wurde, wie jetzt so häufig

geschrieben wird.
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altr.?) bunäöärä bona-hora. — u steht für ä vor m in mulfuml, das

erst in neuester Zeit die ältere und noch jetzt volkstümliche Form
mu/((imi (Herkunft dunkel) verdrängt hat, und in neumold. sumcf

aus se?H(( *sä?nt'l (zu ksl. sümeti).

c) i allein.

u) Betont.

g8. Vor Nasal-}- Lab. ist bat. anl. i in u übergegangen in

litnblu ambulo, ümplu impleo, unflu inflo neben alt. i'mblu, i mplii,

fnßu. Aber 2'7}ibi ambo.
tm steht ferner für in in ünghm (schon Cod. Vor.; inghiu ist

mir nur in einem Doc. v.
J. 1597, Hasd. Cuv. I 80, begegnet) an-

gulus (No. 4), inldthiiru -intro (No. 26 a), dial. (schon altr.) ciiründ

'bald' f. curi'nd, eigentlich Gerundium von cürd currere ', altr. ««-

tun ercc neben (jetzt nur) hü- in-tenebricus, lungdäre neben Imgödre

für alt. Imgödre languorem. Hierher gehört auch altrum. und dial.

cu niisul cu[m] ipsu[m] [i]llum, das aus cu fnsul über cu *ünsul

entstanden sein mufs ; doch kann hier u für / auch durch das vor-

hergehende u (in cu) hervorgerufen sein, nach No. 86. In Idün

tabänus könnte, wie Horning in dieser Zeitschrift IX 5 1 2 für frz.

taon vermutet, -änus durch -önem ersetzt sein.

Die mac. Quellen setzen an Stelle von nordr. / häufig ii, be-

sonders vor ;/. Zu den von ]Mikl. Beitr. Voc. III 16 gebrachten

Belegen füge hinzu aus Boj. 68 suntu, 155 nrutu, 15g aduncoasd

für nordr. sint, ur?' f, adincodsd. Wie solche Schreibungen zu ver-

stehen sind, darüber s. die Einleitung.

gg. In der Walachei spricht man n für / (aus a, No. 4) in

cf'ine, PI. ci'tnl, canis, mivic -nl mane, mi'lni PI. von mi nd raanus

und pi'me panis gegenüber mold. ci'ne etc. Der Sing, tni'tid zeigt,

dafs der Einschub seinen (irund in dem post. e, i hat.

Von den älteren Schriftdenkmälern setzen n nicht nur alle

Texte wal. Provenienz, sondern auch Coresi.- Dagegen schreibt

Cod. Vor. mdnre, pdnre, ebenso Palia (1581) Cip. An. 76 ?ndne, aber

N. Test. Belgr. 1648 Cip. An. 88 schon pdine. Mold. Urkunden
bieten allgemein reines 7, wie die heutige Sprache dieser Land-

schaft.

ß) Unbetont.

100. Prot./ schwächt sich bisweilen zu d. So allgemein (schon

Cod. Vor.) in sdrdc aus ksl. sirakü *sirdc (eine Zwischenstufe *serdc

wäre weniger wahrscheinlich); jünger in sdrnidn neben altr. sirimdn

' Die Annahme, dass hier die altlat. Gerundialendung -undum erhalten

sei, habe ich zurückgewiesen Conv. lit. XIII 340.
'* Man beachte, dafs Coresi von den übrigen siebb. Urkunden des 16.

und 17. Jahrh. auch in dem Punkte abweicht, dafs er für den PI. v. mi'nd

die wal. Form vü'lm bietet, während jene nn' 11 (manus), mit Art. mi nu-le

schreiben, wie auch alle älteren nipld, Texte,
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Vgl. ksl. sironiahu, in (ianinn) und (s)fihiinu) (No. g2), sowie in

luold. Siihäsiru 7ir,vxt(<'>rii^, tJDhini'i (dunkel), l.ilmänu ksl. llrnnari,

sonst sihi'istnc, tilhariu , tihnaan. Vergl. aucli No. Si) Anin. 1,

Absatz.

loi. Anl. unbet. im, in wird im Mac. stets zu — vor Kons,
jedenfalls silbenl)ildendem — ;//, ;/ gekürzt: mii'mtni, tui/ioir,!, mipöt

= nordr. innui'tntru, hiaßira, inmipöv, mpdrtu, vipnunutidzü, ncärcü,

nlrigii =*nordr. impdri, hnprumutcz, Jttairc, iniri'g. Vgl. auch atidltü

mit prothct. a = nordr. /««</// in-altus. Es kann nicht blofser Zufall

sein, dafs im Alb. nach den besten Zeugnissen dieselbe Regel gilt

:

?nl)rä imperator, Jigiista angustus. Zunächst wird die Kürzung wohl

nach Vokal eingetreten sein, wie im Nordr. Hier ist nämlich sil-

benbildender Nasal unbekannt, daher die Weglassung dt>s / nur

nach vokal. Auslaut zulässig: w./ 'mpudcc, vinv 'ncdace, dük 'n li' >};

oder mä impltdec etc., aber nur m-ain hnpledecäi, da -l /ncödct; ;//</

dik i?t li'rg. Folgt dem in jedoch ein Vokal, so darf auch im

Nordr. das / unter allen Unständen wegfallen, was schon aus tlem

17. Jahrh. belegbar ist, z.B. tl fiind ndlhüöri Dos. VS. 15 Martie,

incd/(dt cu ld/pdhi(f de hi'r rnilte das. ig Sept. für hmdlbitör'iu (in-

albitorius), hmdltc (in-altae).

VII. Fremde Vokale.

102. Griech. v erscheint in Entlehnungen, die noch aus der

Periode des Volkslatein stammen, als u: guliiiü xvöo'n'ioi\ mushifu

*HVOräxia v. fivora^, ynärtur {/('cqtvc: -Qoq, prää presbyter (jrpfö-

ßvTfQog), ferner, wenn die Ilerleitung richtig, /li/d rv
ff r'iJni/n' TQVfft'j,

päpiird jtäjTVQOg. Doch gliir jür yvQoc, wo 7« zu entsprechen

scheint; vgl. auch ital. giro. Später Aufgenommenes zeigt /, den

Reflex des Neugriech.: Irandafir TQUcmüff v?.Xor, migddld df/vyöahi,

dzitnd äCvi^og etc.; selten andere Laute: si'rmu ovQfJa, condaü ngr.

xovxvXi, seridrlü ngr. OVQxaQi. idnu e d^vfiiafta ist wohl durch

das Slav. vermittelt: ksl. timijan {u aus 7 *(> nach No. io6).

cw, SV lauten in Neogräcisraen av, ev: Avgusl AiyovöTOi:,

evangke/ie tvayyiXiov.

103. Ksl. a wird nach Kons, bald durch ///, bald — doch

weniger häufig — durch im dargestellt, ohne dafs eine Regel er-

kennbar wäre: ohli'nc obhiku, ptnd} pjjditi neben lünca laka, durn-

hrdvä dabrava etc.; porüncd neben dial. pori'ticd (und ponhioi) *po-

rj^ka. Im Silbenanlaut kommt der Reflex a vor in tindi/d adica und

püi'ng pa/njen (neben pdidjcii) paijku, dessen /'sowohl aus lu (No. 74)

als aus 7/ (No. 85) entstanden sein kann. Vgl. No. 62, 63.

Wörter, welche u für a aufweisen, sind serb.-russ. Ursprungs:

gühav ksl. gi^bavü, serb. gubav, rucäi'Hd ksl. rakavica, serb.-russ.

rukavica.
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104. Ksl. ^ ergiebt zunächst en, woraus dann teils iti nach
No. 28 teils hl nach No. 25, 26 und 8g: grindd gr^da, sminü sO-

m^^t^, 7-fnd r^du, sfi nt sv^tü. In einigen Fällen setzt das Rum.
jedoch den Diphthong ea dafür, welcher sonst für ksl. e einzutreten

pflegt : oieäz kn^zl, Ledh l^hü, rdteaz rett^zT, viteäz vittjzu, si'reag

*ser§gO (vgl. poln. szer^g, serb. etc. sereg, russ. serenga, rum. siringä),

*^edgd ^dgd S^ga, *pedid pdid ' Fleck ' p^ta (?). Es steht dahin, ob
diese Wörter sämtlich solchen slav. Sprachen entnommen sind,

welche dem ksl. ^ durchweg denselben oder einen ähnlichen Laut
gegenüberstellen wie dem ksl. e, ja (Mikl. Gr. I 36), oder ob schon

in jener Sprache, die gf-huhi etc. geliefert hat, die Aussprache des

e nicht in allen Fällen die gleiche war. Diesfalls könnten aller-

dings grindd und vüedz auf dem nämlichen Wege ins Rumänische
gelangt sein.

Auslautend e in vr eine vrem^.

Wo sonst noch der Nasal fohlt, ist die Entlehnnng wohl jung;

vgl. z. B. price^tdnie ksl. pric^Stanije, pröcht ksl. prokli^tü mit serb.

pricescenje, proklet.

105. Dem ksl. e entspricht in der Tonsilbe ea, wie im Neu-
bulg. : dedl delQ, ledsd lesa, preä pre ; mit Übergang in a nach

No. 25, 26 : s/dt süvetu, pomdnd pomeni, in c nach No. g : v isie

vesti, vr idnic vrcdinu. In dial. vtnlredld Blaz., PI. vhitrek Conv. lit.

XI 300, sonst korrekt v elrild, -e/d, vetrilo hat sich vfiit eingemischt.

mfsgd mezga und ofel ocell müssen durch andere Sprachen als

das Altbulg. vermittelt sein ; vgl. russ. mzga, nsl. ocel.i

In der Tonlosen ist der Diphthong wegen No. 17 und 85
Absatz I durch e (wofür bisweilen </, / nach No. 25, 26 und 36)

ersetzt: grefi gresiti, rYwien rumenu. Daher Ird'snet, weil Neubildung

aus Irdsti) tresnqti.

106. Ksl. 1 gilt unter dem Tone in der Regel e, wie auch in

den meisten slav. Sprachen : o(ti ocitfi, //j«e' llsno, -e( {g/i/mef, cotet,

h?rh'( etc.) -Tel. Doch findet sich / in ci'nslc clstl (vielleicht mit

Einmischung von c^sti), becism'c becistlnikn, ti'z tizi; ferner in wal.

sticld neben mold. slk/a stiklo und in siibld stivld Cih., sonst stebld,

stiblo, deren i wohl jung wie in poiicd neben potecd potekü. In

blajin blazTnü beruht i sicherlich zunächst auf e, nach No. 3g.

Ebenso kaini rfvnd rivinü aus *revnd *rd'vnd entstanden sein, vgl.

das Vb. rdvni neben rhmi ; ähnlich vu sdd mizda und pfcid piklu,

doch vgl. serb.-russ. mzda, bulg. päkäl.

Den nämlichen Reflex zeigt unbet. / im Inlaut: pmlen p^tino,

i7ßr^/ starlci, *sdräven sdrdimi ?,Vi^x2L\\VM. gddind 'kriechendes Tier'

von gadinu 'garstig' hat ?', wie auch sonst allgemein (russ. gadina

u. s. w.). Neben peslri'l und pd'strdv [pd- aus *pc-, No. 26 ea) steht

* ea für e in den Magyarismen ArdTdl Erdely, hetedg beteg, hifleän

(jünger Ticledn) hitlcn, vedin nem deutet umgekehrt auf Vermittlung durch
einen dem Altbulg. nahestehenden Dialekt.
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pistriie, alle drei zu pislrü. Wenn der Walache ci/t, der Moldauer
ceü spricht, so ist der W'eclisel in eisti eitii und rilali zu lu-rück.-

sichtigen.

Wo die Aussprache es entlxhren kann, f;illt inlaul. 7 srhon
ira Slav. regelniiirsig aus. Daher auch runi. 7i,itrii( nemiei, /«/'/;/</

brnvlno, ^dhü satlru etc.

Inwieweit i im Auslaut liörhar war, lälsl dessen ÜcliandUnif^

im Rumänischen nicht klar erkennen. Die Masc. und Neutra he-

rücksichtigen es nicht|: cö:; kosT, vitiiiz vilyzi, /'/<7/7 (d.i. /-/<') hiei;

nur /7, r1, die schon zur Zeit der älteren slav. Denkmäler den Wi-rt

von //, rj hatten (Mikl. Gr. 1 21), werden dementsprechend wieder-

gegeben : cri'üü krall, ollarlü oltarl. Von den Femininen endigen

die einen auf -ii, z. B. ciülii kadl, scfrlni skrübT, /<'lhi<U lebedi, was

gleichfalls auf Versturamtsein des 1 hindeutet, während andiT«- -,

und -ie bieten, z.B. v t'sle vestT, cöbe kobi, /»f-r /A ])e('ali, inö/ii inoli,

ösi'e osl, Ih'ii neben pimi cuvT, wobei es zweifelhaft bleibt, ob hier

e den slav. Auslaut rellektiert oiler die Wahl d(^s Deklinations-

zeichens durch die Übereinstimmung der slav. Endung im (l.-D. .Sg.

und N.-A. PI. dieser Wörter (vesti, kobi) mit der Endung in den
gleichen Casus der 3. rum. Deklination bestimmt wurde (N.-A. Sg.

V iste : G.-D. Sg. vt'^li : N.-A. PI. vi\f/i = N.-A. Sg. vi///h- vulpes : (i.-D.

Sg. z'ii/pi : N.-A. PI. vülpi). -ie kann Erweiterung von -c sein , s.

'Epenthese'; doch vgl. auch russ. ostie, poln. cewie = ksl. osti,

cevT.

107. Wie e für ksl. 7, so tritt in der Tonsilbe für ksl. ü ein:

höz *büzu, dobihk dobytüku, luip'irshk *naprustuku, tikmal tfikfima,

vlrtöp vrütupii, psalom psaliimü, (Iramik crükuvlnikü. sül^i süto und

cümdtru (mold. jetzt cuma irti) kümotrfi geh(')ren (>iner weit älteren

Schicht an, wie sowohl der Laut als die l^etoiumg — gegenüber

gemeinslav sto, kmotr — l)ezeugt. Bei dilior diihoru v. otuduhiKjli

und mhip nasupü darf wohl EiniUifs der Verba iterativa djhati,

otüdyhati und nasypati (mit j- als Dehnung von /7, IMikl. (ir. I 15})

vermutet werden, weshalb auch nsl. dihur und nasip (al)er dahnoli

dehnoti mit regelrechtem Reflex von u).

Unbetont, ü im Inlaut wird durch d reflektiert, welches viel-

leicht zunächst ebenfalls auf beruht, s. No. 67: vdsdi'ih vflzduhü,

rdp^ü rnpüstq, tirtuicop *trünükopu (ternocöp Indr. 293 stimmt da-

gegen zu nsl. ternoko})), s<ikir (jünger sobör) 'Konzil' suborn (da-

gegen altr. shör ' versammelte Menge, Markt ' zu bulg. serb. zbor).

Doch (po-, zd-Jliaü tflknj^ti (Iterat. tykati), nsl. tcknoti. Jung, doch

immerhin eigentümlich ist der Nasal in sm/tici smioia neben sm.in

sf/iuci sumucati.

In leichter aussprechbaren Gruppen fällt « schon in allslav.

Zeit. Daher: potcThivd poinkovu, bc/nü^ belücugu, bd-'ui, J/niV \n\-

denije, bi'ztiii bezduna etc.

Im Auslaut tritt naturgemäfs der rum. Semison // an die Stelle

des (wahrscheinlich schon verstummten) slav. ü: böbu, jünger büb,

bobü.
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108. lü, rü zwischen Konsonanten — nach Mikl.'s Ansicht

als silbcnbildendes /, r zu fassen (Gr. I 210), während die Mehrzahl

der übrigen Slavisten dem n auch hier vokalischen Wert beimifst —
gilt im Rum. //, h'. sti Ip stlüpü, *gi II gf t *glütu (No. 73), cfrpä

krüpa, ilbnäcm tlümaci, Mrlög brülogu ; mit / für 2 nach No. 85

:

*ciln ein clünü, cirid crüta, stirb strObu. Doppelt — durch Laut-

folge und (/ für / — abweichend tndräzni neben dem regelrechten

Stammwort df ?-z druzü.

Im Mold. pflegt für rü vor mehrfacher Konsonanz nicht ir,

sondern das bequemere r? zu stehen : crfcima cri'^rnd krueima,

vrfstd vrusta, cr?C7ii krüknati, (s)crl'^c und (sjcrj^m vgl. skrüzltati

gegenüber wal. c/'rä/mf cfrcluinä, vi rstä, circm, (sjci'r^c, (s)cirpiu

Hierher gehört wahrscheinlich auch cri'sm'c mold. 'Art Fischnetz'

und cirsnic Poen., crasnic Ptb. 'Küster', beide wohl krustQniku.

Die ursprüngliche Lautfolge scheint im Rumänischen allgemein

11, ri gewesen zu sein , so dafs das Mold. in den letztgenannten

Fällen die ältere Stufe bewahrt haben dürfte. Wenigstens finden

sich keine Beispiele der Umstellung von //' zu ri (etwa cri'pa f.

ci'rpd), wohl aber solche des umgekehrten Verfahrens: nordr. hirlt(

rylici; mac. batarn, istr. betd'r veterünus, istr. i'rpa rlpa und i'rde

rldet gegenüber nordr. bdirfn, ri'pd, ri'de. Vgl. auch nordr. cirsiaü

(jünger cristiiu) krastelj und ra^c. gdrdind gradina, ogdrsi gresiti

gegenüber nordr. grddind, gre.fi.

Jüngeren (serb.-russ.) Ursprung verrät die Darstellung des ///,

rü in nii)lco?n, nach B. auch vmlcöm, mlükomi (anders altr. niilcom,

westwal. noch jetzt ?/ii'/cd), wovon Vb. mokomi mulcomi (aber altr.

7)iilc(mii), sfredet svrüdlü, iresiie trüsti, jertfd zrütva (aber oMx.ji'rtJd

jirtfd).

Anlautend erscheint rü als ;/ in ri t rütü.

109. Ksl.j' wird, wie in den südslav. Sprachen ^ regelmäfsig

durch i dargestellt: copiid kopyto, dobitik dobytukfi. Für i tritt laut-

gesetzlich öfter i ein (No. 25): ri's rysT, mold. si'n ' Sohn ', sonst

sift, synu. In Wörtern, die aus dem Norden stammen, wird j' ver-

schieden reflektiert: vipised russ. v}puskü, casincd Cih. russ. kosynka

gegenüber Crfm russ. Krymö, rddvän poln.-russ. rydwan, coro?ni'sld

Wbb. russ. koromyslo. Ob dem / in hi iru ksl. hytrü älteres i zu

Grunde liegt oder das Wort spätere Entlehnung ist (vgl. russ. hy-

tryj etc.), sei dahingestellt.

110. Magy. 'ö und -K, lang und kurz, gelten -eü, woneben für

-ü bisweilen auch -d'ü: feredeü fürdö, siebb. und altmold. (Dos.)

Heu neben neumold. ilä'ü ülö etc.; ireu Pol. ürü, ferehäeu Molnar

^ In der für diese Sprachen geltenden Entsprechung von / für das;)' des

Ksl. ist es begründet, wenn rum. i in älteren Texten nicht selten durch bl,

den cyrill. Buchstaben für y, wiedergegeben erscheint, besonders dort, wo das

Ksl. y hat. Beispiele s. Hasd. Cuv. I 137, 266 u. 409. Der Buchstabe be-

zeichnet also hier keineswegs einen anderen Laut als i.
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Gr. 47 fergetyü. Man beachte, dafs auch magy. -,-', fnr welches

regehuäfsig -</?7 eintritt (No. 65), bisweilen <liirch -/// rt'lleklierl

wird, z. B. in hthstä'i (aber \\. h.ihi^lii'u) halastö, liinl,u ^h>lnar das.

hint(S.

III. Franz. t'u, u ina(-ht man sich als rc, /// nunui^errt hl

:

coifteur wird coafior, coiflure cöiifiihd ausgesprochen; bureau, co-

sturae heifsen biiiröü, costiüm, wie bei den Slaven (russ. bjurn, ko-

stjüm etc.).

(Schhifs folj,'0.

I I. Tlk IIN.

Zeitsclir. f. roiii. Pliil. XU.



Beiträge zur Kenntnis des kreolischen Eomanisch.

i.

Allgemeineres über das Negerportugiesische.

Die negerportugiesischen Mundarten Afrikas treten gleich auf

den ersten Bliclc in zwei Gruppen weit auseinander, eine nördhche

und eine südhche, und dieser räumlichen Verteilung entspricht

auch die Verschiedenheit der ethnischen Grundlage. Die einen

schliefsen sich an die vielen senegambischen, zum Teil unter sich

unverwandten Sprachen an, die andern an die Bantusprachen, deren

Mannigfaltigkeit nur eine mundartliche ist. Ferner zeigen die

Inseln wesentlich andere Vorbedingungen als das Festland ; denn

während auf diesem im grofsen Ganzen auch nach der Ankunft

der Europäer die alte Sonderung der Stämme fortdauerte (ohne

dafs solche Mischungen ausgeschlossen wären wie die durch den

Volksnamcn der Toiuoideurs angedeutete), wurden jene durch eine

allmählich vom Festland herübergeführte Sklavenbevölkerung be-

siedelt, deren bunte Zusammengesetztheit die Herausbildung kreo-

lischer Idiome geradezu notwendig machte.

Das nördliche Inselkreolisch, das in sechs Mundarten ge-

spaltene Kapverdische, von welchem zuerst F. A. Coelho 1881 in

seinen ' Dialectos roraanicos ou neo-latinos na Africa, Asia e Ame-
rica' (Boletim da Sociedade de Geographia de Lisboa II, 3 S. 4— 24)

Proben mit Erläuterungen einiger Punkte gegeben hatte, ist 1886

in den von mir angeregten und mir gewidmeten ' Breves estudos

sobre o creölo das ilhas de Cabo Verde' (BSG VI, 6 S. 325—388)
von Joaquim Vieira Botelho da Costa und Custodio Jose Duarte einer

sehr ausführlichen und sorgfältigen Behandlung unterzogen worden.

Auf Grund dieser Arbeit habe ich die einzelnen Faktoren desselben

darzulegen versucht (Litbl. f. g. u. r. Ph. 1887 S. 132— 141), und

werde weiter unten einen stofflichen Nachtrag dazu, mit einer

Reihe von Anmerkungen, darbieten.

Das nördliche Festlandkreolisch, das Senegambische wird

hier den Gegenstand einer zweiten besonderen Mitteilung bilden.

Das südliche Inselkreolisch, das des Guinea-archipels er-

scheint als dreifache Varietät, die von Ilha do Principe, die von

S. Thome und die von Annobom. Über die erste liegt noch gar



BEITRÄGE ZUR KENNTNIS DES KREOLISCHEN ROMANISCH. 2.\}

Nichts vor; über die zweite ist seit 1881 von Coellin (Os cliall. roiu.

S. 23; Notas complemenlares HSd III, 2 S. 2— 7; Novas imtas
supplementäres BSG VI, 12 S. 2—3') un.l vm mir (Krcol. Stiul. i

= Sitzungsber. d. Wien. Ak. IMi.-hisl. Kl. Cl, 2 S. H89— c)!;) be
riclitet worden; der dritten sind meine Kreol. Stiid. VII (ebenda
CXVI, I S. 193— 226) gewidmet. Wer auf Fernando l\')o ein

derartiges Kreolisch erwarten sollte, der bedenke dals die I'ortu-

giesen diese bei Weitem gröfsere, von einer UrbevolkiTung bewohnte
Insel nie kolonisiert haben. Aber auch di(> beiden europäisclien

Sprachen welche gegenwärtig hier allein in Betracht kommen, dii-

englische und die spanische laufen jede nur in einen mehr ge-

legentlichen Jargon bei den Eingeborenen aus. Dabei mischt sich

jene gern unter diese, z. B. Imcnos (ii,is , sir, //// 7'isl,i lu nniniui

eti la wharf 'guten Tag, Herr, ich habe Dich nach dem Strand
gehen sehen'; esla Jwmhrc lUuna krooboy, krooboy no ijuierc

vienc 'dieser Mann rief den Kruman, der aber wollte nicht kommen ';

el /lila mucho malo para mi, porqtic mi dise quc tifi mucho moni
(/ SU inassa 'er hat auf mich geschimpft, weil ich gesagt habe

dafs er seinem Herrn viel Geld gestohlen hätte ' (Mitt. des Herrn
Felipe Valcärcel, Fernando Pöo, 1883). In dem _/J/A; nehmen wir

übrigens doch eine Spur des Portugiesischen wahr. Fnglische

Wörter finden sich auch in der Sprache der Fernandianer selbst,

z. B. bo ne way 'von dem Wege aus', biibi! Iiinodi bihoh Vchovah
'Mann, bleibt stehen, bei Gott!'— dieses l\lwvah kommt, an Stelle

des sonstigen potltu, nur in dem Hauptort Santa Isabel und dessen

unmittelbarer Umgebung vor und bezeugt einen sonderbaren Finilufs

der protestantischen Missionäre (Mitt. des Herrn Jose Gomez y

Sanjuan, Madrid 1884).

Nun steht im Süden nicht wie im Norden dem Inselkreolischen

ein F^^stlandkreolisch gegenüber, d. h. eine Mundart mit ausgepräg-

ter Physiognomie und selbständigem Leben. Statt dessen linden

wir als Familiensprachen das reine Portugiesisch und das so viel-

fach variierende Bantu, sodann neben dem letzteren, als Mittel

des Verkehrs mit den Fluropäern ein mehr oder weniger verdor-

benes Portugiesisch, das in seiner individuellen Abstufung doch

eine Reihe gemeinsamer Züge aufweist. Ein solches Negerportu-

giesisch ist aber keineswegs auf den Südwesten Afrikas beschränkt

und hat sich einst sogar der allerweitesten Ausdehnung erfreut.

Die Verhältnisse in Afrika liegen ähnlich wie die in Indien. Längs

dieser endlosen zuerst von den Portugiesen befahrenen Küsten kam

das Portugiesische als Handelssprache auf; in dem Mafse aber als

der Entdeckung und Besitznahme wirkliche Ansiedelung folgte,

vollzog sich die Portugiesierung einheimischer Gruppen. Andere

europäische Nationen segelten in dem Fahrwasser der Portugiesen,

aber wo sie sie aus der Herrschaft verdrängten, bürgerten sie floch

> Ich werde im Verlaufe diese drei Reiträj^c Coclhos mit CC^'C"', ilic

Breves estudos ' aber mit VD anführen.

I6*
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die eigenen Sprachen nicht ein; nur das Engh'sche, und zwar erst

in verhältnismäfsig später Zeit, nachdem die enghsche Macht schon

zu ihrer vöHigen Entfaltung gelangt war, ist in Wettstreit mit dem
Portugiesischen getreten, das aber auch aufserhalb der portugiesi-

schen Kolonien noch heutzutage nicht überall entthront oder er-

storben ist. Dabei vergesse man nicht wie sehr dem Englischen

sein kreolisierender Charakter zum Vorteil gereicht. Diese flüchtige

Andeutung äufserer Sprachgeschichte auszuführen bleibe Jemandem
vorbehalten der noch um anderer Dinge willen die älteren Reise-

und Geschichtswerke zu durchblättern hat; eine Darstellung des

portugiesischen Kultureinflusses auf die Afrikaner und Asiaten ist

eine Aufgabe von höchstem Interesse, welcher eine deutsche Feder

jetzt um so eher gerecht werden könnte als wir uns entwöhnt haben

die überseeischen Dinge durch brittische Brillen anzusehen. Von
mir lasse man sich an ein paar Notizen genügen.

Zwischen jenen beiden Gruppen von wirklichem Kreolisch liegt

mitten inne Oberguinea, wo noch heutzutage das Portugiesische

eine ansehnliche Rolle spielt. Ich habe hierüber zunächst (1882)

mit dem durch seine trefilichen Arbeiten über die Tswisprache be-

kannten protestantischen Missionär Herrn
J. G. Christaller, korre-

spondiert. Von ihm rühren folgende auf die Goldküste bezüg-

lichen Nachrichten her. Die Holländer, Engländer, Dänen bedienten

sich anfangs in ihrem Handelsverkehr noch des Portugiesischen,

die Dänen z. B. sicher noch in der zweiten Hälfte des 17. Jahrb., wie

aus dem Buche von W.
J.

Müller (1662— 1670 Prediger der däni-

schen Kolonie Frederiksborg) ' Die Afrikanische auf der Guineischen

Gold-Cust gelegene Landschaft Fetu ' Hamburg 1673 hervorgeht. In

den 'Nachrichten von der Küste Guinea' Leipzig 1769 (aus der

dänischen Ausgabe von 1760 übersetzt) S. 20 sagt L. F. Römer
(der von 1735— 1743 als Kaufmann dort gelebt hatte) dafs wenn
man mit den Negern etwas abmachen wollte, das notwendigerweise

in portugiesischer oder vielmehr negerportugiesischer Sprache zu

geschehen hätte, welche die Dänen wie die Holländer erst lernen

müfsten, bevor sie Handel treiben könnten ; die Engländer hingegen

befleifsigten sich gemeiniglich der Negersprache oder hätten einen

Assistenten bei sich der diese spräche und ihnen zum Dollmetsch

diente. Indem er schildert wie die Neger sich ihre Märchen er-

zählen (S. 43—47), erwähnt er u. A. dafs ein Erzähler damit ihn

die Europäer besser verstünden, die Sache in portugiesischer Sprache

wiederholen mufste. Der Mulatte Ch. Protten , welcher 1764
zu Kopenhagen eine grammatische Einleitung zur Fante- und
Akrasprache herausgab, bemerkt in der Vorrede von der ersteren,

d, h. vom Tswi, dafs es von Axim bis Rio Volta, Krepe oder Popo

von allen Schwarzen, nächst dem Negerportugiesischen, 'som et

General-Sprog ' verstanden und gesprochen werde. H. C. Monrad

(1805— 1809 Prediger an der dänischen Goldküste) bemerkt in

seinem 'Gemälde der Küste von Guinea' (aus dem Dänischen,

Weimar 1824), da wo er von den Spuren des ausgebreiteten Ein-
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flusses der Portugiesen in jenen (iegenden spricht: 'So reden vieU-

Neger, besonders auf der Oberküste, noch heutiges Tages che por-
tugiesische Sprache; auch ist die Sprache aller Küstenneger mehr
oder weniger damit vermischt. Auch werden die Neger auf der
Oberküste noch darin geübt, da portugiesische Schiffe, die auf Afrika

handehi, Neger und Kanots daher mieten, welche sie im Handel
bei den Küsten und in den Flüssen weit auf der Küste himuüer
gebrauchen.' Damit meint er wohl die Kruraänner, welche als

Schiflfervolk jetzt ebenso die Hauptträger des Negerenglischen sind

wie sie damals die des Negerportugiesischen waren. Christallcr

führt in 'A grammar of the Asante and Fante language called Tshi'

(Basel 1875) S. IQ5 als Beispiele portugiesischer Lehnwörter an:

l^rako (Gä kplölo) = porco ; kämlsä = cami'sa , camisäo ; asipdlert',

Fante asupatsel = sapato ; knila = carta
;
pano = päo ; iaho-v =

taboa; kobere = cob?-e', sedn = seda; dazu noch brieflich asikre =
assucar; amrado = g^overnador\ onmratotn = mitlato; prt'go\ tä,

lau'd = tabaco. .allerdings sind heute die englischen Lehnwörter

weit zahlreicher; allein ich möchte fragen ob diese nicht etwa zum
grofsen Teil an die Stelle portugiesischer getreten sind ; so heifst

ja 'Seide' neben sedä auch sinkyl und 'Kupfer' neben kobere:

Fante kaper = copper. Von den Wörtern cabes [cabe(a), cabuscheer

{cabeceird), grandecs {grandes), casarre [casar), rosarre [rofar), kale-

basse, koshane, palaber, panjareti, welche Monrad aus der Küsten-

sprache anführt, würden nach Christaller nur die vier letzten noch

im Gebrauch sein.

Wenn, so viel ich weifs, das Portugiesische auf der nun britti-

schen Goldküste dem Englischen durchaus den Platz geräumt hat,

so ist es auf der Sklavcnküste noch hinlänglich lebendig. Dies ist

aber wohl zum geringsten Teile dem Umstände zuzuschreiben dafs

sich hier neben deutschem, englischem und französischem Besitz auch

portugiesischer findet; denn dieser wird durch das verfallene Fort

.\juda (bei den Engländern Whydah) oder vielmehr durch die ganz

schwache Besatzung desselben, die meistens aus Deportierten und

Loandakreolen besteht, schlecht genug gehütet. Dafs hier der Sklaven-

handel am Lebhaftesten und noch am Spätesten betrieben wurde,

kommt etwas mehr in Betracht; die kleinen K(")nigc des Hinterlandes,

ihr Adel, ihre Beamten kultivierten um dessentwillcn, doch dann auch

wegen des friedlicheren Palm()lliandels das Portugiesische. Allein das

Wesentliche ist die Rückwanderung einer grofsen Menge frei-

gelassener Sklaven aus Brasilien nach diesen Gegenden, nach Porto

Seguro, den beiden Povo, Agu6, Weida, Godome, Kotonii, Porto

Novo, Badagry, Lagos u. s. w, (auch in Akra an der (loldküste

haben sie sich, Christaller zufolge, niedergelassen '); s. darüber A.
J.

' Ihr Stadtviertel, , ihre Sprache, ihre Religion (meist <iie mahomeiia-

nischc) heifst dort Taböii ; s. dies Wort in Christallcrs Dictionary S. 468, wo
es aus port. estd bontr erklärt und mit 'Brasilien', ' Weslindien ' übersetzt wird

(TlzW« «/ 'Mahomedaner aus Brasilien', 'Weslindier').
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de Macedo Soarcs S. 7 ff. seines Aufsatzes :
' Portugal e Brazil na

Africa, Vestigios portuguezes nas linguas do occidente e do Oriente

d'Africa. Colonias brazileiras na costa Occidental' (Revista da
Secyäo da Sociedade de Geographia de Lisboa no Brazil, Rio de
Janeiro 1886 II, 4 S. 3 — 18), der seiner ganzen Ausdehnung
nach uns hier interessiert, dessen Fortsetzung mir aber nicht zu
Ciesichte gekommen ist. Daher sagt A. Rambaud ' La France colo-

niale' Paris 1886 S. 242: 'La langue franyaise est encore la moins
repandue ä Porto Novo: l'anglais et Ic portugais, Tun a cause du
voisinage des colonies britanniques, l'autre ä cause des Bresiliens

de toutes couleurs etablis dans le royaume, y sont bien connus des
indigenes.' Das Verhältnis beider Sprachen zueinander in diesen

Gegenden bespricht Hugo Zöller 'Das Togoland' Berlin 1885
S. 206 f. etwas ausführlicher: 'Von den deutschen Kaufleuten die

in Westafrika Stellung finden wollen, verlangt man in erster Linie

eine ausreichende Kenntnis des Englischen , ebenso wie von den
Franzosen die Kenntnis des Portugiesischen [der Grund dieses

Unterschieds ist mir unerfindlich; auch wird mir versichert dafs

die deutschen Agenten in Lagos und Porto Novo wegen des Palm-
ölhandels portugiesisch verstehen müssen]. Unter den Eingeborenen
der Küste spricht kaum ein einziger gut Englisch oder Portugie-

sisch , diejenigen Sprachen mit deren Hilfe man versuchen mufs
sich verständlich zu machen. In Lome, Bagida und Klein -Povo
überwiegt die Kenntnis des Englischen ; in Porto Seguro, Ague
und Weida die Kenntnis des Portugiesischen ; in Grofs-Povo halten

sich beide Sprachen die Wage.' Zur Ergänzung teile ich mit, was
mir der französische Missionär Herr E. Menager von Ague aus 1883
schrieb. 'Das Portugiesische wird mehr als an einem anderen
Punkte, zu Weida gesprochen, und zwar kommt das hauptsächlich

auf Rechnung einer sehr zahlreichen Familie, die einem Portugiesen

F. de Souza entstammt; auch war dieser Ort von den Sklaven-

händlern besonders besucht. Zu Ague beginnt das Portugiesische

schon dem Englischen Platz zu machen
;
jedoch spricht jeder be-

kleidete Schwarze es ziemlich richtig , indem er besonders recht

bizarre Ausdrücke w-ählt. Zu Grofs- und Klein-Povo hört man das

Portugiesische viel weniger als zu Ague ; zu Klein-Povo sind es kaum
zwei Familien in denen es herrscht, aber die eine von beträcht-

licher Ausdehnung (der vor Kurzem verstorbene Vater hat 73 Kinder
männlichen Geschlechts hinterlassen, ohne von den Töchtern zu

reden, deren Menge noch gröfser ist). In Porto Seguro, welches

allerdings ein ganz kleiner Ort ist, giebt es nicht mehr als zehn

Personen welche portugiesisch reden.' Herr Menager war damals
seit 10 Jahren an der Sklavenküste und predigte nur portugiesisch.

Doch sah sich die Mission genötigt an Stelle des portugiesischen

den englischen Schulunterricht einzuführen ; auch Herr Menager
w^eist ausdrücklich auf die grammatische Einfachheit des Englischen

gegenüber den zahlreichen unregelmäfsigen Zeitwörtern des Portu-

giesischen hin; die englische Konstruktion habe eine grofse Ähnlich-
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keit mit der der dortigen Sprache (tles Kwe).' Unter den Orten
an denen die portugiesische Sprache bekannt ist, ist vor Allem
Lagos zu nennen, die Hauptstadt des brittischen Gebietes, obwohl
es mir an näheren Angaben darüber fehlt. Was nun die Qualität

des an der Sklavenküste vorkommenden Portugiesisch anlangt, so

ist davon in Reiseberichten allerdings nicht selten in einer Weise
die Rede, welche Hoffnung auf besondere Ausbeute erregt. So
heifst es bei R.Oberländer 'Westafrika' Leipzig 1874 S. 221 von
Weida: 'Die zahlreichen Mulatten bewohnen ein besonderes Stadt-

viertel und sjirechen eine Art von portugiesischem )argon.' Allein

meine Nachforschungen haben mir auch nicht die kleinste Probe
eines solchen zugeführt; eine englische Hand schrieb mir in dem
dort üblichen Portugiesisch eine Anekdote nieder, es ist durcliaus

das Schriftportugiesische. Wie von Herrn Menager, so wurde mir

auch von andern Mitgliedern der afrikanischen Mission von Lyon
die Kxistenz einer negerportugiesischen Mundart in .\brede ge-

stellt; individuelle Sprachverderbiiis mag es dessenungeachtet genug
geben, jener Herr wufste nichts Bemerkenswerteres anzufüliren als

die eigentümliche, in die Länge ziehende Aussprache der Brasilianer.

Macedo sagt a. a. O, S. 8 von ihnen: 'como e natural, d'aqui [d. h.

aus Brasilien] levaram palavras näo so portuguezas, como tupis e

guaranis do vocabulario luso-brazileiro. Certos terraos e phrases

lä usados, como comer por deixar-se peitar, roubar; dizer que e

da rua o que näo tein dono, realengo
; fcchar os caminhos, isto e,

obrigar ä taxa de barreiras ; näo se ouvir mais fallar de quem se

suspeita que foi morto äs occultas, säo importaroes do Brazil e de

Portugal.' Hierbei sind mir die beiden letzten Worte unklar, da

es sich doch hier um nichts Anderes als eine Einfuhr ins Portu-

giesische der Sklavenküste handelt. Mit einer solchen in die dor-

tigen einheimischen Sprachen hat sich Macedo vorher beschäftigt.

Er stellt S. 4 f. ein Verzeichnis von portugiesischen Lehnwörtern im

Fogbe oder Dahome (nach dem Wörterbuch des P. Courdioux

187g) zusammen, die ich blofs in ihrer Urform wiederhole: alho,

ä parle, barril, böte, charuto, chave, collele, copo, criiz, ciiba, dedal, dobrar,

espiriio, ftinil, farinha, genebra,, gotnma, jaijuela, Jejuar (es ähnelt 1.

djennä mehr dem ixv.. jeiiner, doch mag das ;/ aus ^oxi. jcjiim oder

altem und volkstümlichem jepinar, jejumar, jejtiar zu erklären sein).

' Aus dem Obijjen crgiebt .sich daf.s die besonders auf den Berichten

Laffiltes beruhende Darstelhnif; Maccdos S. lo für die Zeit, in der sie nieder-

geschrieben ist, schon nicht mehr ganz zutrilTt: 'Concluamos com duas obser-

va^oes mais: a primeira e que ainda näo vimos palavra franceza ou ingle/.a

acclimada nessa parte d'Africa. LaftUte apenas menciona que ouviu de um

seivagem a expressäo orewai {au revoir), dirigida a eile. A segunda e (jue,

nas proprias missöes francezas e inglezas, a lingua adoptada pelos padrcs, para

se fazerem entender pelos negros, ou c o dialeclo local, ou e a lingua porlu-

gueza pois e o portugez a lingua culia, a lingua ofhcial a bcm dizer,

do commercio, da diplomacia, da rcligiäo, da cörle, da socicdade, iiuiun, da

Costa dos Escravos.'
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Jesus, jiiiz, missa, palacäo, seda, soga, taboa, vinho ; brasil. ai'pim , nJionho

(Moraes Silva :
' nhönhö, termo de carinho com que no Brasil se

designam os rapazes'; f. yoyo 'jung'), pichiricü; dafs f. / 'gehen'
aus port. ir entstanden sei, wird Niemand zugeben wollen. Aus
dem Buche des P. Bouche über die Sklavenküste (1885) gewinnt
Macedo ein neues portugiesisches Vokabular, welches aber fast nur

Bezeichnungen landesüblicher Dinge enthält, wie sie eben von den
Europäern allgemein adoptiert worden, aber weniger in die ein-

heimischen Mundarten übergegangen sind ; neben adeu (adeus) ist

nur cachacha durch ein afrikanisches Sätzchen belegt. Die Wörter
sind zum Teil sogar französiert: cabedre {cabeceira und im afrikani-

schen Port, cabeceiro ; s. übrigens oben S. 245), decimere {dizimeiro), moce

(mofo), palavre [palavra ; Littr6 bezeichnet das Wort irriger Weise
als spanischer Herkunft), sarne {sarna). Auch die Deutschen haben
sich solche portugiesische Wörter zuweilen etwas angepafst: Fetisch,

Kabosir , Palawer , Bossie (bei Oldendorp, buji bei Bouche =
buzio). Zu diesem internationalen Wortschatz Westafrikas ge-

hören vor Allem noch dash ' Trinkgeld ' oder io dash ' schenken

'

(port. das?), to paiiyar (apanhar) 'einen Mann wegen eines An-
spruchs an irgend einen andern Mann desselben Stammes ab-

fangen '.

Festeren Fufs als in Oberguinea fafste das Portugiesische in

Niederguinea. Das Kongoreich wurde früh christianisiert und por-

tugiesiert; seit 1493 lehrte man dort Schreiben und Lesen; San
Salvador wird im 16. Jahrh. als eine fast europäische Stadt ge-

schildert. Das Portugiesische pflanzte sich in diesen Gegenden
vielfach von Schwarzen zu Schwarzen fort, und so besonders und
bis auf den heutigen Tag in dem von der Küste weit entfernten

Ambaka ; die Ambakisten erfreuen sich daher einer gewissen Be-
rühmtheit. Über sie und ihre Schreibkunst s. u. A. Capello e Ivens

'De Benguella äs terras de läcca' (Lisboa i88i) I, 175 f. II, 38 ff.

Am meisten scheint die Kenntnis des Portugiesischen bei dem
Küstenstamm der Kabinda verbreitet zu sein, welcher zu den Por-

tugiesen in einem ähnlichen innigen Verhältnis steht wie im Norden
die Krumen zu den Engländern (H. H. Johnston 'The River Congo'
London 1884 S. 398 f.). Anderseits erstreckt sie sich, sei es auch
nur spurenweise, über das eigentliche Machtgebiet der Portugieen
hinaus tief in das Herz Südafrikas. Cust 'A Sketch of the modern
languages of Africa' (London 1883) S. 43 f.: 'Travellers in the

Interior have been surprised to find hundreds of Natives who can
read and write Portuguese. Interpreters seem to be always available

far into the Interior beyond the River Quango Mention is

made of a written communication in that Language being made
by a robber chief dwelling betwixt Bih6 and Benguella , as his

own Language had never been committed to writing.' Die Sprachen
der Eingeborenen welche dem portugiesischen Einflufs ausgesetzt

sind , haben zahlreiche portugiesische Wörter aufgenommen , na-

türlich in sehr verschiedenem Verhältnis. Johnston a. a. O. S. 401 f.
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sagt: 'This Portuguese interniixture is nuicli groater at SSo Salvador
and on the coasl, and diininislu-s in jirDjtortion as uf ailvanci- inlo

the interior ; still somc Lusitanian words havi- slrayed far into llic

continent from the western coast, and, like tlic Tour i>ld iniiskt-ls

that Stanley met with in Rubunga, liave taken ceiituries to c-nter llie

vocabularies of tribes to whora Portugal is utterly unknown. Thiis,

beyond Bölöbö, the pine-apple, a Portugiiesc introiliiction froni

Prazil , is called bi-nasi or li-fnuiasi, a corruption of ihc Portugo-
Brazilian name, onanas. On the coast tlie pine-apple lias beeil

established a sufficient time for it to have changed and varied its

name, but among the Ba-yansi the old terni has slowly journeyeeh

onward with the extension of the plant.' Aus dem Wörterbuch
der Bundasprache von Fr. B. IM. de Cannecattira (Lisboa 1 804) hatte

ich mir deren einige hundert aufgezeichnet, deren afrikanisclie For-
men mir gelegentlich zur Erhellung kreolischer gedient haben.

Die grofse Masse wird natürlich von den Hauptwörtern gebildet,

es fehlt aber auch keineswegs an ZeitW(')rtern, wie cu-riscjala (dcscjar),

ai-ngassäla (gaslarj , cii-itcfnUla (alknder) , cu-peldila (pcrdtrj ; am
merkwürdigsten jedoch ist das V^orhandensein von Partikeln, wie

a, te, pala [para), st [sern), sc, dum {sm), mas (auch mdsc/ii =
dem weitverbreiteten kreol. ffias que), tiimca. Diese Wörter scheinen

aber zum grofsen Teile nicht der Familiensprache der Neger an-

zugehören. Macedo hat ein sehr ausführliches Verzeichnis derselben

mit Zugrundelegung von Cannecattims Wörterbuch ausgearbeitet

hat, in welchem vielfach den Wörtern portugiesischen Ursprungs

reine Bantu-wörter zur Seite gestellt sind. P> bemerkt S. 14: 'Da-se

mesmo um facto curioso em Angola e mais possessöes portu-

guezas d'Africa Austral: a coexistencia de tres vocabularios: o por-

tugiiez fallado pelos portuguezes entre si; o bundo, pelos negros

entre si ; e um intermedio , a que chamaremos vusli(o ou cn'oulo,

usado nas relayöes dos negros com os brancos, e tambem pelos

estrangeiros quando se querem cntender com portuguezes ou com
negros. O mesti(;o se compöe de palavras portuguezas accomodadas ao

genio do bundo e tende a se generalisar e firmar, por isso mesmo
que e percebido e fallado pelos tres grupos da popula(,äo: negros,

portuguezes e estrangeiros.' Das Reisewerk von Lux (1875 bis

1876) hat ihm die Materialien zu einem portugiesischen Voka-

bular aus Bundo, Massongo und Bailundu gewährt. In diesem

wie in jenem sind nun ebenso die Anleihen berücksichtigt welche

das Portugiesische beim Bantu gemacht hat. Ik-merkenswert dar-

unter erscheinen mir als Zeitwörter bongar (Bundu cu-buriga, lu-

bongolold) 'apanhar', chingar (Bundu cti-richinga) 'altercar', die aller-

dings nur in Angola gebräuchlich zu sein scheinen; dass gangcnto

'vermessen' wirklich von Bu. nganchi, 'altivez' herkomme, er-

scheint mir sehr zweifelhaft. Wörter wie empacasseiro und pombeiro

(s. Bastian 'Ein Besuch in San Salvador' Bremen 185g S. 258 f. Anm.)

werden ihres Klanges halber vielfach für echt f)Ortugiesisch ge-

halten ; nach dem was Moraes Silva über pombeiro bemerkt,
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niüfste man es für ein brasilianisches Wort halten, und als solches

wird ponibeirar bei H. Michaelis angeführt. In seinem Wörterbuch
des Kunbi (1885) hat Nogueira die Wörter portugiesischen Ur-
sprungs angegeben, aber einige doch übersehen, wie ie 'ate', 6 cu

pöpia 'fallar' [papiar), ö 'n gubiilo {governo 'wn Sim\Q von goverttador;

s. Kreol. St. II, 20).

Das Portugiesische der Neger in der Provinz Angola und den
nördlich daran stofsenden Gegenden wird nun vielfach als sehr ver-

derbt dargestellt, so sagt z. B. Bastian 'Die deutsche Expedition an

der Loangoküste' ]ena 1874 f. II, Vorw. S. IX: 'das unter den Negern
verbreitete Portugiesisch (oder vielmehr der daraus und aus spa-

nischen, englischen, französischen und andern Sprachfetzen zusam-

mengestoppelte Jargon) '. Indem ich wünschte über diesen Punkt

von Leuten die längere Zeit in jener Gegend gelebt hatten, einiger-

mafsen bestimmte Mitteilungen zu erhalten, wandte ich mich an
die 'Nieuwe Afrikaansche Handels -Vennootschap' zu Rotterdam,

welche mir (1883), und zwar mit Bezugnahme auf gewisse von mir

hervorgehobenen Punkte eine kleine Denkschrift zukommen liefs,

sowie nachträgliche Bemerkungen aus einer, wie es scheint, von der

ersten verschiedenen Feder , wofür ich der Gesellschaft meinen
verbindlichen Dank sage. Es ergiebt sich daraus Folgendes.

Die Bekanntschaft der Eingeborenen mit der portugiesischen

Sprache, welche im Süden mit dem portugiesischen Besitz endet,

reicht im Norden über diesen hinaus, etwa bis Sette Camas nörd-

lich vom Njangaflufs. Wenn die Neger in den Hauptplätzen der

Provinz, wo es ihnen an Schulunterricht nicht fehlt, das Portu-

giesische am richtigsten sprechen, so weit mangelhafter da wo es

ihnen beim Verkehr mit andern Europäern dient. Es handelt sich

hier vorzugsweise um das Gebiet nördlich von Ambriz.

Unter den phonetischen Erscheinungen ist die fast regel-

mäfsige Anfügung eines Vokals an die auf / oder ;- ausgehenden

\\'örter hervorzuheben, so mulhera, favo)-o, liquoro, papelo, solo. Es

wird aber wohl allgemeiner zu sagen sein dafs die Neger wie in

ihrer Muttersprache, so auch im Portugiesischen den konsonantischen

Auslaut vermeiden. So heifst es denn in der That nosso iiiös);

vgl. Bu. losso [arroz). In dessu {Jeus) (s. auch Bastian 'S. Salvador'

S. lOi), welches in diesem festländischen Negerportugiesisch ebenso

wie im Sanlhomensischen und Annobonischen gilt, ist durch

Umstellung des u zweierlei Unbequemes beseitigt worden , der

Diphthong und der konsonantische Auslaut. Die Verwechselung

von ;' und /, z. B. rogo, retinal, alloz, folga, malfim ist ebenfalls im

Bundu begründet; M. Buchner Ausland 1883 S. 444: 'Unter den

Konsonanten ist einer bemerkenswert, der in der Mitte zwischen

(/, / und / steht und der sich je nach der V'erbindung in der

er auftritt, bald mehr diesem, bald mehr jenem der drei von uns

streng auseinandergehaltenen Buchstaben nähert. Mit einer gewissen

komischen Gesetzmäfsigkeit werden r und / portugiesischer Wörter
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gegeneinander vertauscht; rolla "die Taiil)e" wird zu /c/./' («lo.li

santhom. Idtta 'Taube' wohl = ro/ola). Vgl. meine Kreul. Slutl.

I, IG.

Die Flexion ist aufs Aufserste eingeschränkt worden. Das
pluralische s wird allerdings gebraucht (nur nach Zahlw(»rlerii nicht

:

ircs boi, dez casd)\ aber eine Slammverändorung wie in <J<j, caf>i(Clcs,

laJrdes nimmt der Neger niclit leiclu vor , er sagt cäos , copi/ilos,

hidrdos. — Die konjunktiven Formen der Personalpronomina werden
durch die absoluten ersetzt oder unterdrückt: aün'i^'Ut a eile [ru

//i'o eulregiici auf die Frage mlregasks-lhe o livro ?). — Hei den
Possessivpronominen wird, wie das auch im Indoportugiesischen

geschieht, die weibliche Form begünstigt: c minha (auf die Frage:
a (jiiein pertence este livro?)', viinha cachimho esta bonilo (doch möchte
ich fragen ob hier nicht cachimba wie im Bundu selbst und im
Annobonischen gesagt wird); stia cabello estd prcio\ stias meninos

('Ihr', 'Ihre'); fiossa povo estä gründe. Auch a cavallo d\llc. Von
den Personalformen des Zeitworts vertritt die 3. S. die übrigen

:

eil lern; eu esld\ eu vae\ [in eu pe(a vermag ich doch nur eine Um-
gestaltung von eu pego zu sehen; warum hätte man denn zum Kon-
junktiv eile pega statt zum Indikativ eile pede gegriffen?]; eu näo quer',

eu Ja fallou; eu ainda näo foi', nosso foi comer', nosso linha fonie;

mas comer näo iitiha mais', nosso queria ir Id, mas näo podia. Dies

ist allerdings sehr bemerkenswert ; im Kreolischen ist meistens der

Infinitiv mit der allgemeinen Vertretung des Zeitworts betraut

worden , nur bei den allergebräuchlichsten Zeitw()rtern die 3. S.

Ind. Präs. Es dürfte sich aber hier überall nicht um ein anfäng-

liches Verhältnis handeln ; der Infinitiv wird sich mehr und mehr
ausgebreitet haben. Der Jargon, das Kreolische im Keim, begün-

stigt die 3. S. noch sehr; vgl. die Proben aus Fernando Pöo (S. 243).

j\Iit der Umschreibung der Tempora aber dringt auch die Herr-

schaft des Infinitivs durch. Für eti fallou sagt man zuerst, indem
die präteritale Bedeutung des -ou zu dunkel bleibt : eu jd fallou ;

dafür könnte nun, da das -ou ganz überflüssig wurde, gesagt werden

eu jd filla, dergleichen scheint aber hier wie anderswo durchaus

ungewöhnlich , vielmehr trat eu jd fallar ein. Und das geschieht

deshalb weil auch mit dem Infinitiv schon im Portugiesischen zum
Teil das durative Präsens umschrieben wird {eu estvu a Iraballiar;

zum Teil mit dem Gerundium), im Negerportugiesischen aus-

schliefslich {eu esld Iraballiar), und hier die Umschreibung mehr und

mehr um sich greift, sodafs sie z.B. im Kapverdischen für das

Präsens schlechtweg gilt {in Id faze) und sogar für das Futurum,

bei welchem aber wohl eu estou para {per) fazer zu (Gründe liegt.

So stellt sich denn auch in unserem Negerportugiesisch einem

präsentischen eu esld comer und einem futurischen eu hade comer

oder eu vae comer logo ein perfektisches eu jd comer zur Seite

;

und auch wo tem angewandt wird, hat es den Infinitiv statt des

Particips : eu fem muito comer. Es w ürde sich nur fragen ob oder

vielmehr in welchem Umfang sich der Infinitiv statt des Verbura
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finitum ohne vorhergehendes Tempuszeichen findet {eti conier 'ich

esse' oder 'ich afs'). Dafs die flexivischen Tempora nicht gänzlich

ausgestorben sind, geht aus den obigen Beispielen hervor ; doch
wird das Perfekt ('de volmaakt verledene tijd') fast nie gebraucht,

nur das Imperfekt öfters. Esiive erinnert sich der Schreiber, der

neun Jahre am Kongo war, nicht je gehört zu haben; es werde
hierfür fast immer estinha gebraucht. Das dürfte insofern ein Irr-

tum sein als estinha wie das Beispiel eu estinha passear zeigt, die

Stelle von estava vertritt. Estinha : esteve == tiyiha : teve.

Auch aufserhalb der Flexion stellt sich manche Umschreibung
ein. So für este und aqiielle : este . . . aqui und esfe . . . /</ (ganz

wie franz. ce . . . ci, ce . . . lä)', das Santhomensische und Annobo-
nische verwenden dafür (nachgesetztes) esse ahi, esse alä. —
Bedeutungserweiterungen, wie von estd (= e\ s. oben), tem {= ha

'es giebt'; z. B. Id tem muita agtia) sind allgemein kreolisch. — Auf-

fälliger ist es dafa honteni und amanhä sehr oft miteinander ver-

wechselt werden (z. B. qiiando quer vender seu ttegocio? hoje? — näo,

senhor, eu vai vendei- hontem), und noch schwieriger wird dem Neger
der richtige Gebrauch von antes de hontem und depois de amanhä;
bald setzt er dieses für jenes und jenes für dieses, bald vermischt

er beide zu depois de hontem und antes de amanhä.

Die Negation wird zuweilen nach aifida weggelassen, z. B. quer

ir commigo? — ainda ('noch nicht'). Dieser Gebrauch mufs im
Bantu wurzeln. — Näo wird zuweilen durch Jtada verstärkt, z. B.

tetis difiheiro ? — näo tem 7iada ; estds cansado ? — näo estd nada.

Häufig wird auch näo wiederholt, z. B. estds doente? — näo estd

näo ; tens vontade ? — näo tem näo ; vaes passear ? — näo vae näo.

Aber als ich hierzu die kapholländische Weise verglichen hatte,

der zufolge jeder verneinende Satz mit 7iie schliefst, mag dieses

oder ein anderes verneinendes Wort vorausgehen, wurde mir die

Antwort zu teil :
' Von einer Wiederholung der Negation nach kap-

holländischer Weise ist keine Rede; fragt man einen Neger : yf0<75'/fj

que te mandei? so wird er erwidern: fiäo, senhor, näo fez (öfter

noch fezou).^ Es besteht demnach ein Widerspruch zwischen den
beiden Angaben. Aber das stärkste Befremden erregt dafs manche
Neger die erste und zweite Person, eti und vosse, miteinander ver-

wechseln.

Ich will noch aus der Bundu-graramatik von de Souza e Oliveira

und Alves de Castro Francina (Loanda 1864) eine auf die dortige

Aussprache des Portugiesischen bezügliche Stelle ausschreiben (S. X):

'A maior frequencia da lingua ngolense entre os naturaes do paiz

tem modificado a pronuncia^äo da portugueza que e fallada em Ngola
(Angola) mais ou menos correctamente pelas pessoas civilisadas

com a branda pronuncia de seu idioma patria, mas com a accen-

tuac^äo das terminac^öes similhante a de alguns dos Paulistas (no

Brazil), näo täo forte , mas parecendo apenas que as vogaes que
tcrminam as palavras tem o som prolongado, como se fossera dobra-
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das Oll livessem echo. Este vicio na pronuncia da liiigua ix.rtu-^uoza

e devido a frequencia das exclamavöes ou as particulas dt' inti-r-

jeirilo da lingua iibundu, senipre empregadas no lim das palavras
QU das oravöes.' Vgl. was oben S. 247 über die des IJrasilo-porüi-

giesischen der Sklavenküste gesagt ist.

Im Südosten Afrikas wird das Verhältnis zwischen rorlu-
giesisch und Bantu ein ähnliches sein wie in seinem Südwesten.

J.
Leite de VasconccUos bemerkt in seiner kurzen .\nzeige des ' Hrevc

estudo sobre a ilha de Morambique' l'orto 1887 (Revisla Lusitana I,

Q7 f.) dafs in Mozambik ebenso wie in den andern portugiesischen

Kolonien neben der eingebornen Sprache ein Kreolisch existiren

müsse, und dafs darauf einige in jener Schrift erwähnten That-
sachen hinweisen: 'es indigenas antepoem um f äs palavras portu-

guesas que ouvem pronunciar, e dizem por exemplo ecama {= camii),

ejanella, ecavallo etc. (e este um primeiro passe de alteravöes

phoneticas) ; dizem cid (= doiis), irc (= tr£s), dö cruzado {= dous

cruziidos), o que mostra tambem que a desinencia plural se percU-u,

como succede noutros creoulos.' Der Verlust der IMuralendung
im Allgemeinen wird hierdurch noch nicht erwiesen; nach Zahl-

wörtern wird sehr oft, auch in den alten arischen Sprachen, tlie

Singularform gesetzt, während sonst die Pluralform noch besteht. (vgl.

oben S. 251). Jener Vorschlag des e aber gehört durchaus nicht

in die Laut-, sondern in die Formlehre; dieses e kann nichts An-
deri;s sein als das Nominalpräfix ^^ des Makua (z.B. c-kar(2 'K(jhle',

e-n'ikulu 'Bauch'), und es wird sich — obwohl ich den Zusammenhang
nicht kenne in dem diese Formen angeführt sind — um portu-

giesische Lehnwörter im Makua handeln. Dafs also in Mozambik
ein Kreolisch nach der Art des Kapverdischen u. s. w. gesprochen
werde, läfst sich darauf hin nicht annehmen. Eher eignet den
Worten Sina maniä

|
Sina fnamä

|
Sina papä ein kreolischer Duft,

welche ich in 'Amor da Vista (Scenas da costa oriental da Africa)'

als ' uraa cantiga de Quelimane, era (juc; se choram as desventuras

da orfandade' angeführt finde (Jornal das Colonias, 25. September

187g), aber man darf das 'ex ungue leonem' nicht zu weit trei-

ben, besonders nicht bei Dingen die der unmittelbaren Beob-

achtung zugänglich sind und ihr über kurz oder lang unterzogen

werden.

Auch auf dieser Seite geht der Einflufs des portugiesischen

Elements weit und tief. Cust a. a. O. S. 44 erwähnt dafs zu Shesheke

am Zambesi portugiesische Mischlinge angetroffen wurden. Das

Makua scheint stark gemischt zu sein; Cust a. a. O. S. 333: 'O'Neill

mentions that at Ibo and Angoche on the Mozambik Coast there

is a great admixture of Race and Language, and the Vernacular

spoken differs greatly from pure Ki'ia, and appears to be a Com-

pound of that Language, Arabic, Swahili, Portuguese, Sakaläva

from Madagascar, and Ilinzua from the Komöro Islands.' Vom
Swahili wird ebenfalls gesagt dafs es an der Küste starken Ein-

wirkungen fremder Sprachen , auch des Portugiesischen ausgesetzt
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sei (a. a. O. S. 345). Nach Süden zu besitzt das Portugiesische

wenig Expansionskraft. Herr Roghe, Konsul in Delagoa-bay, wufste

mir nichts Besonderes über Vertrautheit der Eingeborenen mit dem
Portugiesischen zu melden (1882), sie scheinen fast das Eng-
lische zu bevorzugen.

Von dem Negerportugiesischen Amerikas wird

bei einer andern Gelegenheit ein Langes und Breites mitgeteilt

werden.

H. SCHUCHARDT.



Zur Wallonisclieu Lautlehre.

In Gillierons Revue des Patois Gallo-Romans I 22b hat II. W'il-

motte meinen Aufsatz über das Neuwallonische in dicst-r Zeilsclirili

IX 480 ff. einer Besprechung unterzogen und dankenswerte Be-
richtigungen und Ergänzungen gebracht. Dabei v«.'rweist er auch
auf seinen Artikel Romania XV'I 122 ß"., wo in eingehender Weise
verschiedene Fragen erörtert werden. Da ich in einigen Punkten
den Ausführungen Wilmottes nicht beipllichten kann, so sollen die-

selben hier einer kurzen Beleuchtung unterzogen werden. Ich be-

nutze einige Aufzeichnungen über den wallonischen Dialekt von
Huy, die ich der Güte eines Wallonen, Merrn Dumont, verdanke,

der aus Huy gebürtig und zur Zeit evangelischer Geistlicher in Saint-

Julien bei Monlbeliard ist.

Es handelt sich zunächst um die Frage, wie sich im Lütticher

Wallonisch t'-f-j/ und o-\-j' entwickelt haben. Wilmotte nimmt einen

doppelten Lautwandel an, einerseits zu / und (•, andererseits zu ///'

füj und oj> (0). Ebenso gut wie das Wallonische Suffix -eil um zu

taflj und eafl) werden liefs, könne es eine doppelte Behandlung
von t-\-y und ö-\-y zugelassen haben. Dabei wird nur nicht recht

klar, ob die doppelte Kntwickelung von c und an einem und
demselben Ort stattgefunden oder ob etwa in dem Lütticher Dialekt

sich eine Mischung vollzogen haben soll zwischen Formen, die an

verschiedenen Orten entstanden und ihre Entstehung der Wirkung
verschiedener Gesetze verdanken.

Ich wende mich zuerst der Frage nach den Schicksalen von

v-\-y zu. Der Thatbestand ist folgender: ü haben: cüt coctam,
cur corium, vii vocitus, üt octo, püs pyteus, ?iüi noctem —
einen andern Laut zeigen Fiy oculus, üy hodie, yor folia, ?noj

modius (nach Grandgagnage), tiy^ ostium, co-j^ coxa, dispö = depids

(nach Wilmotte), öl olea. Es fällt sofort auf, dafs in üy oculus,

foy, JtX> ^"X ^'^^ j-Laut mit dem folgenden Konsonanten eine enge

Verbindung einging, er verband sich mit / zu mouilliertem /, mit s

zu x'f i'^ czvi'X coxa in Huy diphthongierte das wie in av^s

Costa. In ü)' hodie und woy hielt sich der >'-Laut selbständig

und getrennt neben dem nach einem wallonischen Lautgesetz,

dem sich folgende Fassung geben läfst': Folgt auf einen betonten

• Auf die Ausnahmen gehe ich hier nicht ein.
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Vokal ein im Hiat oder im (französischen) Auslaut stehendes j', so

tritt keine Verschmelzung des )' mit jenem Vokal ein. So erklärt

sich auch das von Wilmotte erwähnte roy regem neben ?nce mensis
u. s. w.; es verhält sich genau so wie crö)' creta; ebenso wäre

legem zu /o)' geworden, während hvf, riv^ französische Bildungen

sind.* Statt dtspö aus de-posteum würde man lautgerecht dispoj^

erwarten: seiner häufigen proklitischen Verwendung verdankt das

Wort eine unregelmäfsige Gestalt. Singular endlich ist öl. In allen

anderen Fällen dagegen, in denen eine Verschmelzung des j^-Lautes

mit dem vorhergehenden Vokal möglich war, bietet der Lütticher

Dialekt ü (s. oben). Wir kommen zu dem Ergebnis, dafs wir es

nicht mit einer Sprachmischung zu thun haben , sondern dafs in

bestimmten Fällen und unter bestimmten Bedingungen sich oder

w, in anderen ü einstellt.

Wenn wir nun in den 7/-Formen mit Wilmotte ursprüngliche

///-Formen sehen, so gelangen wir zu einem überraschenden Resultat.

Wir müfsten annehmen, dafs in Lüttich die Wörter mit 6-^y sich

nicht einheitlich entwickelt hätten. Die einen hätten sich (und

zwar auf Grund von erkennbaren Gesetzen) verhalten wie das Fran-

cische, während die andern den Lautgesetzen der Mehrzahl der

ostfranzösischen Dialekte gefolgt wären, die einen Wandel von 6-\-y

zu /// nicht kennen.

Ich kann mich aber der Ansicht Wilraottes nicht anschliefsen,

dafs in üi u. s. w. ü aus üi hervorgegangen sei. Ebensogut wie

aus /// kann nämlich ü auch aus «.' entstanden sein. Nee noctem,

v(£ „leer" sind die gemeinlothringischen Formen, die schon im

Bernhard bezeugt sind, der veu u. s. w. schreibt. In diesem oe sind

m. E. 6-^y unmittelbar zusammengeflossen , ohne dafs es je zu

einem 'Triphthong gekommen oder ein Durchgang durch üi anzu-

nehmen wäre. Durch diese Annahme würde die Einheit der Ent-

wickelung der Laute o-\-y im Lütticher Wallonisch gewahrt. Ein

Wandel von a zu ü ist lautlich durchaus korrekt und fürs Wallo-

nische gesichert. In Huy sagt man ncbi noctem, cär „kochen",

dagegen tu tcctum, frü frigidum, sirü strictum, bü bibo,

bür bibere, du digitum, während man in Lüttich frm u. s. w.

spricht. Im Lütticher frm ist aber die ß'-Form die ursprüngliche,

da oi aus früherem ei hier zunächst zu ce werden mufste. Da man
in Huy auch st^ statt stü (von essere) und lai statt lü (=^ /«/)

sagt, so ist erwiesen, dafs der Dialekt von Huy eine Neigung hat,

die (/--Laute zu ü und die //-Laute zu lc zu trüben. Wenn dem-

nach ncHt und cär in Huy auch nicht die ursprünglichen von mir

postulierten wallonischen (S-Formen, sondern sekundär aus ü ent-

' Nicht auf gleiche Stufe darf man fwe vicem setzen, da hier der Nexus

Lnbial-\-freies e vorliegt, der sich sonst im Osten lautgerecht zu we gestaltet,

während Nichtlabial-^freies e zu o(i), a(i), metzisch und wallonisch zu a wurde.

Dafs auch das Wallonische einst jenen Unterschied machte und lautgerecht

fwe, aber soi sitis, später sce sagte, unterliegt für mich keinem Zweifel.
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standene sein werden, so ist docli der IJewcis erhraciit, dafs liii

Übergan«^ von a- zu ü und von ü zu <, im Wallonischen vorkonuul.
f:in Wandel von iC zu ü liegt auch im Metzischen vor, wo ,;)-r

in einigen Ortschaften zu ü wird, z. U. in miril „Spii-gcl", ,77/

„Kreuz" (s. meine Ostfrz. Grenzdialekte .^ 102). Hier ist ein Durch-
gang durch /// ausgeschlossen, hier mufs tue Vorstufe « si-in. Nach
Altcnhurgs Eupener Programm 111 10 sagt man in ISIalmedy //' ho-
die, ü oculus, i'c/^ ostium. Hier scheint (anders als in Lüitich)

Verschmelzung desj' mit zu <r stattgefunden zu haben, das später

in n übergegangen wäre. Denn dafs hier im äufsersten ( )nI(Ii

oculus durch iiil (ein auch dem Francischen unbekaiintt-r Laut-

wandel) zu ü geworden sei, ist doch wenig wahrscheinlich.

Ich komme zur Behandlung von i -\-y : e liegt vor in : Ic

lectum, (fmry. Irr legere, pr pejus, ney neco (dagegen iioy

nego), prey preco, pronom. fem. Irr (frz. eile); / liegt nur vor in

sty sex, dti decem, denn »usti (melier) und elir (i;ntier), die

Wilmotte hierherzieht, gehen wie die entsprechenden franziisischeii

Wörter auf Suff, ier arius zurück, worin ie(rj wie jedes /( zu /

wurde. Was ?nt melius betrifft, so giebt W. selbt zu, dafs es nicht

sicher hierher gehört: das c von melius kann in proklitischer, vor-

toniger Stellung zu / geworden sein, was wallonisch häufig genug
vorkommt. ^7;^ und cilj_ werden sich am einfachsten durch Beein-

flussung durch das Französische erklären ; auch im Berner Jura,

wo t'-\-y regelmäfsig zu (' wird, spricht man neben yr sex ilis

decem. Im Wallonischen ist m. E. e das ursprüngliche und laut-

gesetzliche Produkt von d-\-y.

Dies die Gründe weshalb ich vorläufig Wilmotte nicht bei-

pflichten kann, wenn er in der Zeitschrift le Moyen Age 1888 S. 7

sagt „on ne peut dire que la transformation de y'-f-j' en /// soit

inconnue aux dialectes de I'Est. Liege et le Nord de la region wal-

lonne l'ont regulierement adoptee." Auch mufs ich widersprechen,

wenn W. Romania XVI 124 behauptet, dafs „la predominance de/
et Jti representant e-\-y et ö-\-j' sont des traits nets et immuabk-s

de certaines regions wallonnes" und auch Lüttich einbegreift. Ein

Überwiegen der /-Formen für Lüttich kann ich nicht zugeben

(gerade das Gegenteil ist der Fall), und was ö-^y betrifft, so ist

das numerische Verhältnis der ü- zu den ö-Forraen gleichgültig, da

sich ü und nach festen Lautgesetzen herausbilden.

Zeitschr. IX 484 hatte ich die Infinitive vei videre, c/iai ca-

der e, asir sedere dahin gedeutet, dafs sie aus veyeir, sayeir, aseyeir

entstanden wären {y ist ostfranzösisches Hiat^;-) nach Vereinfachung

des Triphthongs zu /. Wilmotte hält mir 1. c. entgegen, dafs nicht

yei, sondern nur iei zu / werde. Ich meine aber, so haarscharf

darf man die Sache nicht nehmen. Ob z. B. in //(// aus lectum

das zweite aus c entstandene / wirklich ein r<Mner Vokal und nicht

vielmehr (was man eher erwarten würde) konsonantischer oder halb-

Zeitächr. f. rom. IM.U. XIL I7



258 A. HORNING,

konsonantischer Natur war, wird sich schwer ausmachen lassen,

und so ist es m. E. wohl möglich, dafs auch bei halbkonsonan-

tischer Natur jenes Hiat-v doch Reduktion des Triphthongs zu i

stattfand. Ein zweiter Einwand Wilmottes gipfelt darin, dafs die

Zusammenziehung von iei zu i im Nordosten nicht lautgesetzlich

sei, und als Beweis hierfür werden ler legere, le, pe, d'in^y an-

geführt. Dabei wird vorausgesetzt, dafs in /(' lectum e-\-y zuerst

gemein französisch zu tei geworden sei und sich dann im Osten zu

e(i) vereinfacht habe. Diese verbreitete Ansicht halte ich für irr-

tümlich und ich habe mich schon wiederholt gegen dieselbe aus-

gesprochen. Auch W. Meyer kommt Litteraturblatt VIII 488 zu

dem Ergebnis, dafs in östlichem -eH aus lat. -^ctum iei als Grund-

form ausgeschlossen sei. Im ganzen Osten wird ra. W. cera und
placere, wie allgemein angenommen wird durch cieira und pla-

cieir, zu cire und plaisir. Also kannte auch der Nordosten jenes

Gesetz der Vereinfachuhg von iei zu /, und lieii hätte dort zu lit

werden müssen. Ich bin der Ansicht, dafs e-\-y dort ebensowenig

zu iei wie 6-\-y zu uoi wurde, sondern dafs ^-\-y und o-\-y mit

einander verschmolzen, ohne dafs es zu einer Diphthongierung des

e oder des kam.

Was die neuwallonischen Infinitive v^i, v^y, auch vcay (so in

Huy) betrifft, so erklären sie sich folgendermafsen : Das wie immer
entstandene alte v^i wurde durch Einfügen eines hiattilgenden y
zu v^yi. Das Vorkommen eines derartigen y gerade in den hier

in Frage kommenden Wörtern kann also nicht in Abrede gestellt

werden. Man vgl. Revue des Patois Gallo-Romans I i8g glo?-iya

deyo (gloria deo), das auch den Ungläubigsten von der wichtigen

Rolle überzeugen mufs, die das sogenannte Hiat-^' im Ostfranzö-

sischen spielt. Es gab aber noch ein zweites Mittel in v^i den
Hiat zu tilgen, man konnte nämlich v^y sprechen, wodurch freilich

eine Verlegung des Tones herbeigeführt wurde ; über ähnliche Fälle

von Tonwechsel im Lothringischen vgl. Ostfrz. Grenzd. S. 85 § 194.

Wall, solo „Sonne" (auch in Huy) hatte ich auf einen Typus

sol-uculus zurückgeführt, eine Vermutung, auf die ich gern ver-

zichte. Indes wenn sol-Iculus zu Grunde liegt, so gelingt es

auch Wilmotte nicht, die Form zu erklären. Er verweist auf soloz

im Bernhard, aber der Bernhard ist im lothringisch-burgundischen

Dialekt geschrieben, in welchem jedes gedeckte ß (also auch vor

/]) zu 0, resp. a wird. Auch das eos, oh illos der Canon. Hs.

Mise. 74 ist nicht entscheidend, da die Sprache jener Handschrift,

auch wenn sie wesentlich wallonisch ist, doch einzelne burgundische

Formen enthalten kann. Nach Suchier Zeitschr. II 275 wird aus

illos wall. ^02, \o\S\x. ceos und ols. Heute sagt man in Lüttich und
in Huy ^/ (illos); capillura wird zu dv^.

Häufig werden im Wall, vortonige Vokale zu ü,frinne (froment),

prümir (premiere). Dieses ü kann nur aus oe hervorgegangen sein.
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Ähnliche Beispiele aus K)tlirin>,nseh-lniri;undischen Patois sind Ztsehr.
XI 262 beigebracht.

Es sei mir gestattet, an dieser Stelle darauf hinzu\v("is<-n, dals
ich Zeitschr. XI 264 den Versuch gemacht habt- wall, und lolhr. //

(nicht //) = lat. Fi zu erklären, desgltM'chen die l'drnien r'crrr ves-
sica, spiv SU dat.

Ich .stelle hier zum Schlufs meine Notizen über den Dialekt
von Iluy zusammen:

Vokale.
A. — treb/e (trembler), adlr (acheter), ii(m(^ (tomber), fumt^v

(fumee) — pwe (pain), mani (nianducare) — sula (cela) — ro
(aqua, der Ton ist auf beide Vokale gleichniäfsig verteilt) — Tita

(malum), dzva (caballus), s^ (Salz) — a (habeo), viävU (mauvais) —
tat (tarte), bäb (bar]x>), k7i>7:t (quattuor), vnls (vacca) — k7> ((piand),

ködzi (changer), blvk (blanche) — saye (sagimen, Schmalz), rehd

(raison), s^ho (saison), plt^hi (plaisir),

^. — die. (ego) — /{'/ (eile, pron, fem.), dmv' (demi) — bv

(bene). — Suff, ellus: uh^ (oiseau) und uhya; p^. (peau) und pya\

k^ (beau) und bya\ nov^ und 7iovya\ piirst^ (pourceau) — fmuc
(froment), de (dent), vhhi (vendu), treble — tyes (tete).

f.
— du (doigt), bü, bür (boire), sä (soie), strü (strictus), ///

(tectum), frü (froid); nur (noir), auch 7iyia\ te fn'i (tu ferais); Irirz

ör/i (trois hommes), voD' (voir), va' (je vois), s/a'/ (stela); croy (creta)

— /eo (lingua, der Ton ist auf beide Vokale gleichmäfsig verteilt)

— dz7'^ (capillus), so/o (soleil), ze/ (eux).

/. — nH (nid), /ode (immer), ve»ek (vinaigre) — die Pronoraina

me (moi), /? (toi)> aus mi, ii getrübt — fe (filius), fej (filia) —
sayü- (sagimen), ctih eti (cuisine), c ivz m (cousine).

n. — ü (o3uf), cur (coeur), nüf (neuf), roiv (roue), avu (avec)

— n aH (nuit), ca^r (cuire), w^ (Thüre), iiy (teil), nv ?y^ (coxa, Ast),

0/ (Ol) — zv^ds (orge), no i/ (corde), dia em (ich schlafe) — sula

(cela).

(}. — gcry (gueule), a^r (hora), caiv (coda) — « a^f^ (noix),

7niril (niiroir), crer (croix) — io (tout), moy^ (musca), so (sous), l(yh'

(afr. toudis) — freme (froment).

ü. — vcdu (verkauft), metu (Part, mis), sow (ich schwitzi)

st(e (aus stü Part, von essere), l}v (lui) — d (un), Ion (lune).

Konsonanten.
// untl y entstehen nach bekannter Regel, j^

ist deutsches (h

in ich wie auch in Seraing;
f^
= deutsches ch in ach kommt in

Seraing nicht vor: durch Versehen ist Ztschr. IX 480 das Gegen-
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teil gesagt: moi (musca), nv7^ (coxa), n ce-^ (nucem), freinei

(Ameise); Jiliya (oiseau), aih en (cuisine), sejid (saison), rchd (raison)

,

pl^hi (plaisir).

C. — kii (chou), kddzi (changer), bldk (blanche) — vats (vaeca)

— dzvo (cheval), dzve (cheveu).

L wird zu ;': gcey (gula)

S zu 2 in padzo (par-dessous)

Qu — aver (quaerere), cw ?/ (quattuor)

R ist geschwunden in tat (tarte), bäb (barbe).

Sätze.

dzü die 7iav(B ne fe, die nataka k'ö dmf pive (un jour je

n'avais pas faim, je n'attaquai qu'un demi-pain) — ^l m^t^ tot de

bluke k dt, e padzo de thnty^ a kiek öt (elles mettaient toutes de

blanches jupes et par dessous des chemises en loques) — il a

metu rdil ^ /'ily (il a mis le doigt dans l'oeil) — vos krapod a

lei tiim^ de ka/'e so se k öt (votre fille a laisse tomber du cafe sur

sa jupe), / n fa 7ie a/^. a Vü-^ (il ne faut pas sortir) — dz vce vulti

pi krapod (je vois volontiers une jeune fille).

blök gelbe Pflaumen.

boh^i touffe d'herbe.

bür Butter.

dicyi Nufsbaum.

dri {pu) par derriere.

er Himmel.

fey Mal (fois).

gUyi gleiten, rutschen.

hafte bürsten (scopittare).

hove kehren (balayer).

hovlet Bürste.

liaba: grosse tete de choux rouge.

liatsi cacher.

liore Stück trockenes Holz.

liore grofse Ameise.

kos^ kleines Ferkel.

krapUd Mädchen (nicht etwa scherz

haft).

?nahi schmutzig.

makiy Käse.

mävä gereizt, erzürnt.

Zum Lexikon.
m^l^y Apfelbaum.

m of m. Handschuh.

naw faul.

nohi, f. nohiy müde.

päy ; dene ti tJ päy = gebet ihm die

Hand, als Zeichen der Liebe, zur

Bekräftigung eines abgeschlossenen

Handels, u. s. w.

pöt Ähre.

rew Bach.

röhi schnarchen, i. sg. rdX.

saye Schmalz.

setne schärfen.

soy Rufs.

sprahi zerquetschen.

stcel Stern, stoel a caw Komet.

stofe Käse.

turne fallen.

vot (det) runder, flacher Kuchen.

wase" Roggen.

w es Wespe.

A. HORNING.



VERMISCHTES.

I. Zur Litte r a t u r g o s c h i c Ii t e.

I. Wer war der Verfasser des katalanisch-provenzalischen
Gedichtes Lo conqueriment de Maylorcha?

In der von Rossello, Palma 1859, besorgten Ausgabe der Obras
riraadas des Raimundus Lullus ist am Ende ein nicht vollstäntlig

erhaltenes episches Gedicht veröffentlicht, das den obigen Titel trägt.

In seiner Vorbemerkung zum Gedichte sagt der Herausgeber Fol-
gendes: Miicho sentimos eii vcrdad la pcrdida de tan gran parh: de

esle prccioso monumenlo, doblemaüe vnportante por su mteres hislurico al

par qtie literario; monunie7ito desconocido hasta ahora i ignorado de

todos aiantos se han desviivido para restituir ä Lulio toda su ^loria . .

Das überschwengliche Lob, das Rossello dem Gedichte und damit
dem vermeintlichen Dichter Raimundus spendet, kann zwar auf
unsere Zustimmung nicht ganz rechnen, aber andererseits hat noch
kein Leser sich verheimlicht, dafs in dem Gedichte ein Stil und
eine gewisse Schönheit des Ausdrucks sich findet, die bei dem
Dichter Raimundus Lullus ganz vereinzelt oder nie sonst anzu-

treffen ist.

Der durchaus weltliche Charakter des Gedichtes, ferner die

Erwähnung von Horaz, Ovid und Bertran de Born in dem FAn-

gange des Gedichts bewog Rossello, dies Gedicht in die Zeit vor

Lulls Bekehrung zu legen, aus der wir sonst keine Dichtungen von

ihm haben, da sonst nie auf derartige weltliche Dichter Bezug ge-

nommen wird. Den Beweis dafür, dafs die Dichtung von Rai-

mundus ist, erblickt der Herausgeber in dem Umstände, dafs die-

selbe im ^Manuskript die Überschrift trägt: De Lidli. (Vgl. a.a.O.

p. 650).

I>ittre, Hist. litt. XXIX 6g, sagt in dem Artikel über den Ka-

talanen mit Recht, dafs Rossell(') durchaus nicht alle Zweifel an der

Echtheit des Gedichtes gehoben hätte, begeht aber doch einen

Widerspruch , w enn er sagt : [il] parail Inen plus se rapprocher des

(popees imitees de Vayiliqiie, au XVI^ sücle, qiie des ehroniques rimees

du moyen dge, und dabei andererseits behaujjlet: la fafon dont ü se

propose pour ?nodeles Ovide, Horace ei Berlrand de Born eonviendrait
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micux aux icmps qiii priccdcrent sa conversion. Doch darin hat Littre

entschieden Recht, dafs er in dem Umstand, dafs das Gedicht bis-

her von keinem Biographen und Bibliographen Lulls gekannt war,

einen weiteren Beweispunkt für seine Unechtheit sieht.

Mit welchem Rechte steht nun aber der Name Lulls in der

Handschrift ?

Bei T. Amat, Memorias i. Ausg. (1836) S. 348, lese ich Fol-

gendes: Lull (Rotneu), calalan, En cl Jardmet de Orats, del que

hemos hablado en el artic. Corella, hay cobles de Roineu Lull scusani

se de un maldit qu'ere inculpat contra una dama, fol. 37.

Besagter Artikel „Corella" enthält folgende hierhergehörige

Stelle : . . existen eri la hiblioteca de S. Jose de Barcelona eti un libro j\L

S. inicrpolados con otros mtichos de poelas catalanes y valencianos, cuyo

titulo es Jardinet de Orats.

Wir kennen somit einen zweiten Dichter Lull, von dem die

bezeichnete Hs. ein Entschuldigungsgedicht enthält.

INIilä y Fontanals kannte den Kodex und erwähnt ihn in Eberts

Jahrbuch V 15g: „Merkwürdig ist die Ähnlichkeit zwischen dem
Jai nCescondisc von B. de Boni (Mahn 1), der Canzone Petrarcas

S''il dissi juai (Parte prima XV), dem gegenwärtigen Gedichte Mal-

lols und einem anderen späteren Romeu Lulls."

So ist denn das Entschuldigungsgedicht gewifs eine Nach-

ahmung des Jeu nicscondisc (Mild weifst selber auf die Stelle bei

Torres hin). Was liegt näher als den epischen Dichter, der Lull

heifst und sich auf Bertran de Born bezieht, mit dem Verfasser

dieses Entschuldigungsgedichtes zu identifizieren?!

Romeu Lull lebte zwar viel später als Ramon Lull, aber das

Gedicht beruht vollkommen, wie Rossello gezeigt hat, auf katala-

nischen Chroniken, so dafs auch ein Dichter es verfassen konnte,

der lange nach dem Hinscheiden aller Augenzeugen schrieb.

R. Orro.

2. Zu Terramagnino von Pisa.

An einer Stelle der doctrina de cort (Roraania VIII 187 v. 87

bis 92) will Terramagnino zeigen, dafs man in einem Satze kein

Adjektiv zu verwenden braucht; er bringt dafür Beispiele, von denen

das zweite dem Herausgeber als verdorben erschienen und in der

That nach der Schreibung der Handschrift nicht verständlich ist:

. . . Cavalliers me lur

per jutge o golim de galur.

Es 'kann indessen nicht zweifelhaft sein, dafs in me lur das

Verbum stecken mufs, und dafs also mehir oder tnellur zu schrei-

ben ist; zwar müfste die Form ja als 3. Pers. Sing. Ind. Praes. mcl-

lura lauten, aber eine Konzession an das Reimwort Galur ist bei

der ungenauen Art von Terramagnino leicht denkbar. Der Name
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des Judicates Galura in Sardinion begegnet, so weit ich sehe, nur
an einer Stelle als Galur: va, cobla, al jiige de Cialitr (Archiv 50
27g No. 128), man könnte also auch mcUuni und (nilura lesen, so

dafs weibliche Verse mit betonter achter Silbe entständiui, die sich

neben solchen mit betonter siebenter Silbe in der doctrina linden

(s. S. 209, note sur la versification). — Was o golim betrifft, so er-

giebt sich schon aus dem Obigen, dafs darin ein Eigenname zu

sehen ist, und zwar Ogolin = L'golin. Die Schreibung von m für

n kommt zuweilen in den Handschriften vor, einmal in der IMitte

der Wörter, nicht nur vor Labialen, sondern auch vor Deiilalen

und Sibilans z. B. amta (B, de Born ed. Stimming 17,6 v. 38; MW. 111

27g; Ensenhamen d'onor des Sordel ed. Palazzi v. 330 luid 385),
ciimdia und cuindcy nebst comda (P. Meyer, Les dem. truub. S. g2
und 117; Ensenhamen d'onor v. 13 13), tcmson (Meyer I.e. S. 53);
ferner am Ende z. B. bei Terramagnino selbst: am = an (v. 85);

tarn = tan (MG. 310 Str. 5), faram = faran (MG. 953 Str. i);

Ber/ram = Berhan (Archiv 50 278 No. 124), häufig Caim = Cain,

Blancazim = Blancazin (Archiv 33 2g3), Sarrenom (MB- No. 77)
aus lat. Serranonum, arrclenoui = arrclenon (Gr. 461, 204 Str. 2, 5.

Die provenz. Dichterinnen S. 31), vgl. auch Suchier, Dkm. 1 563.

Unter dem jutge Ugolin de Gallura kann nur der ritterliche Ugo-
lino de' Visconti di Pisa verstanden werden, der „giudice Nin gentil"

des Dante, und da derselbe erst 1282 Judex von Gallura wurde

(Manno, Storia di Sardegna I 362 Anm. 2), so kann auch die

doctrina de cort nicht früher verfafst worden sein.

0. Schultz.

II. Grammatisches.

Provenz. ////.

Suchier giebt im Grundrifs S. 627 eine Erklärung des proven-

zalischen weiblichen Pronomen Uli, derzufolge ein /' aus dem Pos-

sessivpronomen mi (lat. ;/// soror, mi mulicr
;

prov. viidons, dann si

dons, vostri beutatz) zunächst in den Artikel // statt la gedrungen

wäre. Dann hätten ;;//, //, si, li „im Sprachbewufstsein das Gefühl

entstehen lassen, dafs / eine Art Ablaut zur Bildung der pronomi-

nalen Feminina sei, daher //// neben ela.'' Die Erklärung des Ar-

tikels // kann man sich so wohl gefallen lassen ; Schwierigkeiten

aber macht i/h. Nach der Analogie von mi, si, li konnte doch /

nur im Auslaut, wie sonst a, etwa als ein Zeichen des Femininums

empfunden werden; und zudem, ist nicht vielleicht das Pronomen

ilh älter, zwar nicht als mi, si, aber als der Artikel // und jeden-

falls als vostri'^ Das Pronomen reicht sehr weit zurück; bei Cerca-

mon scheint es durch das Versmafs gesichert (Chr.' 47,31), während
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der Artikel // wohl erst in späteren Sprachzeiten belegbar ist. Wie
erklärt sich aber ilh ? Die Formen von ille treten provenzalisch in

doppelter Gestalt auf, mit ursprünglichem und mit verschobenem

Accent, illum als el und als lo, illos als eis und als los etc. Dem
Nominativ el aus ille steht zwar nicht illum mit verschobenem

Accent als Obliquus zur Seite, aber hii mit dem Accent an der

Stelle der ursprünglichen Endung. Welche Form steht nun, wie

el dem lui, ihrerseits dem lei gegenüber? Der Nominativ jenes

Obliquus illaec, der lei zu Grunde liegt, hiefs schon klassisch eben-

falls illaec. Was würde illaec mit dem Accent auf der ersten Silbe

ergeben? nee, dessen Tonverhältnisse im Satz etwa Analogie mit

(il-)laec zeigen konnten, ergiebt 7ii. Dem entsprechend haben wir aus

illaec ein //// zu erwarten und daher mufste, sobald das Umlautgesctz

in Geltung trat, der Nominativ fem. Sgl. illaec ebensowohl ilh ergeben

wie der Nom. masc. plur. illi. Die Frage ist, ob jener Übergang
-§c zu -i früh genug stattfand dem / noch umlautende Wirkung
zukommen zu lassen. Im Boethius heifst die Konjunktion bereits

ni, darüber hinaus sind wir im dunklen. Aber schon lateinisch

wurde auslautendes c unbeständig; statt huic findet sich auf In-

schriften hiii, statt hie : hi (Seelmann, Aussprache S. 368). Für das

provenzalische Pronomen ist es gleichgiltig, ob wir illi aus illaec

oder illae aus illaec. ansetzen ; vor Vokal mufsten beide ilh ergeben.

Das weitere für eist u. s. w. ist selbstverständlich.

C. Appel.

111. Eiyiiio logisches.

I. Trovare.

Ducange citiert unter eontropatio die (hier nach der Ausgabe

der Akademie berichtigten) Stellen der Lex Wisigoth. VI 1,4 (nicht

5) pro servis quaesHoiiandis eontropatio adhibeatur et utilitatis ; X 1,17

quidquid post expletum atinum fuerit procreatiim iitriqiie domini aequa-

liler inter se sexus numeri vel aetatis coiitropatione noverijit dividendum
\

IV ,5,3 eontropatis his qiiae tempore 7iuptiaricm promeriiit. Die Er-

klärung als eompensatio wird von Henschel auf Grund des spanischen

Textes in aestimatio gebessert. Drei weitere Stellen in derselben

Quelle gestatten den Begriff nach genauer zu bestimmen: II 5, 14

De coiitropatione inanuum si scriptiira vertatur iii diibium; II 5,16 De
contropatione scripturaram et eartan poena solveuda, und ibid.: Post haec

quaerenda sunt ab utrisque partibus in scriniis domesticis instrumenta

ehartarum, ut eontropatis aliarum scripturarum subseriptionibus atque

signis, possit agnosci utrum habeantur idonea. Die Übersetzungen

verhalten sich unsicher; eine rät einmal auf das sehr passende catar.
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Der Sinn des conlropait: ist untersuchen, untersuchend veri;leiclu'n.

Die Zusammensetzung mufs auf ein *lrof>iirt zurückgehen, welciies,

wie die 13edeutung zeigt, zugleich das Stammwort der romanischen

trovare, Irobar, Irouver ist. Es liegt nahe auf die von Diez iiir das

Churw. und Altfranz, angemerkte, aber auch dem Prov. und llal.

nicht fremde gerichtliche Verwendung des Wortes hinzuweisen;

ohne dafs sich indessen behaupten liefse, dafs diese im Mittel-

punkt der Begriffsgestaltung stehen müsse. Gaston Paris' Deutung

aus tropHS „Melodie" der Kirchensprache (Rom. VII 748) wird man,

fallen lassen müssen; die auf gallischem Hoden heimische Hi-deutung

„dichten" erweist sich jünger als die allgemeinere „linden", das

Fehlen des Wortes in Spanien als zufällig; eine Verliindung mit

dem griechischen Wort läfst sich nur mehr durch künstliche und

wenig überzeugende semasiologische Konjekturen herstellen.

G. B.Msr.

2. Prov. sahus, franz. si'us, si'nz, Sigus.

Bertran de Born, ed. Stimming S. 157,22— 25:

Na Tempra, vos est Irop leugiers

e fatz o quom fa esparviers,

ques laissa quant ha randonat,

mas ieu con sahus aficat.

Stimming weifs S. 263 mit dem Worte nichts anzufangen :
„con

sahus iijuiit ist etwas unklar. Es steht offenbar dem quoma cspd/vü/s

als zweiter Vergleich gegenüber, s\jficar heifst „sich an etwas hängen,

auf etwas erpichen"; daher könnte oßcaf „zähe, hartnäckig, an-

dauernd" heifsen. Bei sahus ist an säuc „Flieder" nicht zu denken

;

vielleicht ist es identisch mit si'us in : dreh mi fassa Girarlz, plus

no li r'eus,
\

nolh hu'ssarai hm cum val I si'us Ross. 4893 (s. u.),

das Rayn., offenbar unrichtig von lat. sus ableitet, daher mit porc,

cochon übersetzt; eher m(")chte man bei uns wegen der Zusammen-

stellung mit glatir an einen Hund, Wolf oder Fuchs denken."

Sahus ist identisch mit dem ital. segugio, mlat. s/gusius, sius/us,

scus/us u. s. w. Vgl. Pfeiffer-Bartschs Germania XXXIX 131— 2 "iid

Diez, Wb.5 I 290. Diez meinte: „Auf franz. Gebiet scheint sich

das Wort nicht zu fniden." Indessen ist ein afrz. seuz auch belegt,

Maistre bei Waces Roman de Ron. Ed. II. Andresen, 2. Bd. (3. Teil).

Ileilbronn, 1879. Vers 523

—

525:

As veneurs e as vatlez

Eist mener seuz e brachez

E limiers u. s. w.



266 VERMISCHTES. III. EIYMOLOGISCHES.

WO also si'iiz gegen die Anmerkung gesichert ist. Diesem Citat füge

ich noch bei

:

Tristan, Recueil de ce qui reste des poemes relatifs ä ses

aventures. P.p. Fr. Michel. Londres, 1835—1839, 3 Bde. Bd. UI

S. 84,26—28:
Vienent seiiz, vienent brächet

Et li curliu et li veltier

Et li cuistruns et li bernier.'

Brunetto Latini, Li livres dou tresor. Ed. P. Chabaille. Paris,

1858. S. 236,3 st'gus, offenbar eine Angleichung der ital. Form.

n. Wkktii.

1 Bormann („Die Jagd in den allfrz. Artus- und Abenteuerromanen."
Marburg, 1887. S. 43) weifs das Wort ebenso wenig unterzubringen, wie die

erwähnten Herausgeber.



BESPRECHUNGEN.

Le lai du Cor. Rebtitulion criüque par [Ic] Dr. FrcdiiU WullC. Lutul

1888. V, lüoS. 8". 3 frs.

Noch tjiehl der schwedische (iclehrlc hier nicht die verhcifsene Unter-

suchung, mit welcher er auf Warnatschs Arbeit und die Gcsanuheit der Er-

zälilungen von Keuschheitsproben zurückzukoninien gedenkt ; doch ist sein

aus der einzigen Handschrift (Digby 86, abgedruckt bei F. Wolf, Lais S. 327)

kritisch gewonnener Text nicht ohne eine Einleitung geblieben, die manches

Beachtenswerte enthält, in einigen Punkten freilich auch Bedenken erregt.

Schon die zum Ausgangspunkte derselben genommenen Schlufszeilen des Lai,

in denen Robert Biquet sich als Itrzähler nennt, scheinen mir nicht ganz

richtig gedeutet. AVenn derselbe von sich sagt : Par le dit (Vun ahe A ccst

contc trove, so giebt meines Erachtens der afz. Spiachgebrauch kein Recht

dies so zu verstehn , als wäre der Abt der Verfasser einer von Robert in

französische Reime umgesetzten lateinischen oder anderweitigen Darstellung

der erzählten Begebenheit; par le dit heifst vielmehr blofs „gemäfs dem Ge-

heifse", vgl. par ton coniant, Alex. 46 d; par comandement den, eb. 18 c; plus

par Mahommet faisoit (der Dienstherr desselben) Que par conseü de nul autre

komme, Mahom. 6; Quant ma dame se »laria . ., Si le fist ele par voz los

Ch. lyon 2090; par man los retomeras, eb. 5162; und so fällt denn die Frage

dahin, wie beschaffen das Mittelglied gewesen sein möge, das von einem dem

Helden der Erzählung selbst zugeschriebenen (bretonischen) Lai zu der fran-

zösischen Fassung übergeführt habe. Dafs das Que in Z. 587 eher ,,dafs" als

„denn" heifsen wird, macht weniger aus. So scheint mir auch die aus dem

Prologe der Marie de France herbeigezogene Stelle nicht völlig richtig gedeutet,

wenn bone estoire faire E de latitt en romanz traire als zwei im Gegensatze

zu einander stehende Thätigkeiten aufgefafst werden, deren erstere im Erfin-

den einer Erzählung bestünde; mir scheinen die Worte nur das Abfassen

einer französischen Geschichtsdarstellung auf Grund von lateinischen zu be-

zeichnen. Die Änderung von trova 587 zu esprova halte ich für sehr glück-

lich, während, wer ici an die Stelle von issi setzte, ohne Not und ohne Ge-

winn vom Überlieferten abgehn würde. Die tief eingreifenden Änderungen,

die der Anfang durch Wulff erfährt, sind wohl gerechtfertigt, auch fehlt es

nicht an einem ansprechenden Versuche das Entstehen der Verderbnis begreif-

lich zu machen. Dafs Robert Bitjuet's Thätigkeit vor die der Marie de Fr.

(S. 4) und vor die Mitte des 12. Jahrhunderts (S. 27) zu setzen sei, wie der
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Herausgeber glaubt, wird einstweilen schwer zu beweisen sein. Gewifs erzählt

er anmutig und mit der Knappheit der befsten Zeit; es lassen sich Ab-

weichungen vom festländischen Französisch ihm nicht zur Last legen, so sehr

die Hds. davon wimmelt; er hat nicht den achtsilbigen Vers der Marie ge-

wählt, sondern sich des unbequemeren sechssilbigen bedient; aber genügt dies

zu solchem Schlufs auf die Abfassungszeit ?

Den hergestellten Text, weichet W. dem nach neuer Vergleichung voll-

ständig wieder abgedruckten handschriftlichen gegenübersetzt, ist er selbst

weit entfernt als einen in allen Einzelheiten endgültigen anzusehn; ich erlaube

mir hier einige Stellen namhaft zu machen, wo mich das Ergebnis seiner sorg-

samen Arbeit nicht ganz befriedigt. Im Anfang, der ja ganz besonders ge-

litten hat, scheint mir noch immer weitere Änderung unerläfslich ; nach Z. 4,

hinter der ein Punkt besser als nach Z. 3 steht, sind 2 Zeilen unterzubringen,

die jetzt hinter Z. 10 stehen, aber freilich mit der Änderung des ganz unpas-

senden comparage (Gevatterschaft) in son message und von A mande zu Ot

tnande; dann fallen natürlich Z. 5 und 6 weg. Der Name Esparlot in Z. 7

mag verderbt sein ; dafs aber dort ein Ortsname zu stehn hat, macht der Pä-

rallehsmus sicher, der zwischen Z. 7 und 8 einerseits und Z. 9 und 10 anderer-

seits besteht. — Z. 17 und 19 durfte man bei Trente mü bleiben; denn mil

als Plural ist auch 'ti 12. Jahrhundert nicht unerhört, dameiseles Que dames

que puceles halte ich für gleich unmöglich wie puceles Que dames que du'

meiseies, da dames ebenso wenig unter den Oberbegriff dameiseles wie unter

den von puceles fallen ; es wird puceles, Dames et dameiseles zu schreiben

sein. — Nach Z. 30 Punkt. — Die für Z. 80 in der Anmerkung vorgeschla-

gene Lesart ist mir unverständlich. — Z. 81 war eschangon (nicht — soii)

und Z. 82 poison, wenn das Wort in dem allgemeinen Sinn von „Getränk"

vorkommt, oder aber bei^on zu schreiben, peison ist nichts. — Z. 85 ist

armeiste eine gewagte Vermutung; mir ist das Wort unbekannt und ebenso

das einstmalige Vorkommen eines aus annoise ,,Beifufs" bereiteten Tafelge-

tränks; dem überlieferten Dart vin würde [Ne^ der vin näher stehn; vgl.

Cler vin et piument et clartf, Fl. u. Bl. 1675. Der gleich darauf erwähnte

borgerastre hat mit engl, borage (= fz. bourrache) nichts zu thun; eher

möchte ich glauben, dafs das Wort, welches auch bogeraste, bouglerastre,

bouguerastre sich geschrieben findet, aus hippocra[sJticum entstanden sei, zu

vergleichen hinsichtlich der Behandlung des Suffixes mit ecolätre aus schola-

sticus oder saumatre (neben saumache) aus *salmaticus (statt salmacidus).

Die Form hoiicras hat schon Scheler richtig mit nfz. hypocras zusammenge-

stellt. — Z. 92 wird man wohl eine unrichtige Konjunktivform chancele (statt

-ialt) sich müssen gefallen lassen, por poi que in dem von Wulff angenom-

menen Sinn „wenn auch nur im geringsten" kommt afz. schwerlich vor. —
Z. 102 durfte von dem überlieferten en un „zusammen" nicht abgegangen

werden. — Z. 103 ist der Vers eher durch toz vor sols als durch wöif auf sein

Mafs zu bringen ; ne dire »tot ist gewöhnlich, dagegen ne parier mot kaum

möglich. — Z. 107. Les dis reis ist mir unverständlich. Sollte ein Hofstaat

von zehn Königen um Artus irgend überliefert sein ? Vielleicht le dit rei. —
Z. 109 und HO sind zu beseitigen als eine ungehörige und dazu verunstaltete

Wiederholung von Z. 99 und 100, — Z. 121 Sires, a li mes dit verlangt

die französische Wortstellung und der Reim; die Form sires ist durch 319
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gesichert. — Z. 128. En oiez ses talettz ist unniö<;liche Stcllunfj; 1. Oiez en.

— Z. 138 1. Quant li vallez. — Z. 140 I. li fait dotter le vin Artus, puis si

Vapele. — Z. 156 1. vestuz, Z. 181 1. Cez. — Z. 207 1. tresliiit. — Z. 246. en

teire };iebt keinen guten Sinn; vermutlich \^\. plus bei enquerre „sq\\öx\qxq'?.

Werben". — Z. 259. Das überlieferte / ist unentbehrlich, \in.l es braucht

nicht beseitigt zu werden, wenn man wie Z. 315 One schreibt. — Z. 271. or

hui ist keine übliche Verbindung; vielleicht ore i verrez oder Dient lor : ////,•

verrez. — Z. 295. Der Accusativ le ist entbehrlicher als der Dativ li. —
Z. 304 dürfte sich als dem Überlieferten näher stehend die Lesart Puis que

seit esposee, Qui n'ait u. s. w. empfehlen. — Z. 306 1. ne m'esmerveil mie. —
Z. 358. Die vorgeschlagene Lesart scheint mir dem Sprachgebrauch nicht

gemäfs; vielleicht Bien fust il reis „wäre er immer König". So sagt man ja

auch bien li peist „mag es ihm auch leid sein" und ähnliches. — Z. 366.

Entweder Que ne seie oder Si serai jo. — Z. 369. Das überlieferte ai ist

festzuhalten. — Z. 373. Auf das handschriftliche // kann man nicht verzich-

ten; die Einführung von ccvent an Stelle des gleichbedeutenden covenant er-

laubt es beizubehalten. — Z. 377 1. dreiz (Subst.). — Z. 380. tot giebt keinen

rechten Sinn; 1. tost „leicht". — Z. 395 und 396 halte ich für unannehmbar;

auch wenn man wüfste , au welche drei Könige zu denken wäre, so blieben

immer noch Singular und Konjunktiv des Verbums fust unstatthaft. Doch
weifs ich Passendes nicht vorzuschlagen, das vom Überlieferten nicht weit

abläge. — Z. 412 1. toz; das Verbum ist intransitiv wie Z. 414; so bedarf es

auch Z. 4:21 und 424 keiner Einschaltung von se, vgl. 441 und 426. •— Z. 448

1. mit der Handschrift E qui lui enveia „den, der es brachte (den Knappen)

und den, der ihn schickte (den König von Moraine)"; das betonte Pronomen

im Accusativ ist wohl gerechtfertigt. — Z. 453. One puis. — Z. 483— 8. Im

engsten Anschlufs an die Handschrift darf gelesen werden: Cil de la cort

esteit Qui greignor j'oie aveit E meins diseit gabeis E plus esteit corteis E,

qunnt il ert armez, Qui plus esteit dotez. — Z. 491. Entweder face a oder

fort de. Dafs escu oft als Bezeichnnng des Kriegsmannes selbst verwendet

wird, ist bekannt. — Z. 494. rosez ist sicher mit rossez (PI. v. rosset rötlich)

zu vertauschen. Dafs auch bei Mousket das Adjektiv mit einfachem s ge-

schrieben ist {S'ot un poi rousais les giernons, 191 61 ; Rouses estoit, 7nais

moult fu biaus, 20580), darf nicht irre machen ; vgl. e fud alques russet e

de bei semblant (rufus et pulcher aspectu), L Rois 59. — Z. 535 1. II fu e

beals e dreiz . . . adreiz. — Z. 537 1. bieii le veit empli. Die zwei nächsten

Zeilen bilden eine Parenthese. — 2. 542 ist mir nicht recht verständlich; sollen

die Worte bedeuten „ich habe euch ja gesagt, was es damit auf sich hat"? —
Z. 552. Mir scheint passender Toz . . certains. — Z. 559 und 560. Das Pro-

nomen der dritten Person ist weiblichen Geschlechtes zu setzen.

Aus der grofsen Zahl der Abweichungen von dem durch WulfT ge-

botenen Texte, die ich zu empfehlen nötig gefunden habe, ist nicht etwa zu

schliefsen , der Herausgeber habe sich seine Arbeit zu leicht gemacht. Wer

den Abdruck der Hds. neben den hergestellten Text hält, wird ihm gern

bezeugen, dafs er mit Sorgfalt und Umsicht gearbeitet und sehr Dankens-

wertes geleistet hat. Die Aufgabe war schwierig, ist auch jetzt noch nicht

völlig gelöst; einiges mag wohl auch in alle Zukunft zweifelhaft bleiben. Die

Frage, ob es angezeigt war durchweg regelrechte Flexion der Nomina ein-
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zuführen, auch wo dadurch der Reim in blofse Assonanz verwandelt wurde,

will ich nicht auch noch erörtern. Zu bedenken scheint mir allerdings , dafs

in Dichtungen aus gepaarten Versen die Assonanz so viel Rechte meines

Wissens nie gehabt hat, wie in Baissen.

A. TOBLER.

G. Palazzi, Le poesie inedite di Sordello. Venezia. 1887. 59 S. 8^.

Estr. dal Tomo V, Ser. VI dcgli Atti del R. Istituto veneto di scienze let-

tere ed arti.

Das Ensenhamen d'onor des Sordel, dessen Publikation Monaci beab-

sichtigt und angekündigt hatte (Atti d. R. Acc. dei Lincei, Transunti vol. VIII

287), von dem aber bisher immer nur die ersten acht Verse gedruckt waren

(Jahrbuch XI 2), liegt hier nach der Handschrift der Ambrosianischen Biblio-

thek R 71 sup. fol. 131— 140, der einzigen, welche es uns aufbewahrt hat,

zum ersten Male herausgegeben vor. Der Abdruck ist ein im Ganzen sorg-

fälliger; es fehlen zwar sprachliche und besonders sachliche Erläuterungen»

aber es ist nicht zu verkennen, dafs der Herausgeber sich mit Erfolg um das

Verständnis des Textes bemüht hat, und man kann nur wünschen, dafs er

auf diesem Felde weiter arbeite. — Das kleine Werk verdiente, schon lange

bekannt zu sein. Es umfafst 1326 paarweise reimende Achtsylbner mit einem

reimlosen Halbverse am Schlüsse, ist in ziemlich flüssigem Stile geschrieben

und enthält keineswegs nur, wie Bartsch (Diez, LW* 378 A. 2) angiebt, Ver-

haltungsmafsregeln für Ritter und Damen. Ein Vergleich mit den übrigen

provenzalischen Ensenhamens allgemeiner Natur fällt sehr zu Gunsten Sordels

aus; natürlich sind mehrere Gedanken und Wendungen schon vor ihm nach-

zuweisen, aber eine Reihe von Lehren und Betrachtungen gehören Sordel

allein an : sie sind recht eigenartig, zuweilen modern in der Weite der Auf-

fassung, und zeugen von einer für die damalige Zeit bemerkenswerten Lebens-

und Menschenkenntnis. Er selbst spricht (v. 26) von den granz razos seines

Werkes, und ist von der Vorzüglichkeit desselben überzeugt: mas ab tot zo

mi sera mal, — si de l'ensegnatnen, qu'ai pres — de far, son per ome re-

pres, — ni s^otn diz que anc tnais aitals — en fos negus ni tati cabals.

Der zum Teil originelle und verhältnifsmässig reiche Inhalt erklärt etwas

die Bedeutung, welche Dante dem Sordel beilegt, und macht fast geneigt,

die Frage zu bejahen, die P. in der Einleitung erörtert und die sich im

Übrigen, falls nicht neue Quellen auftauchen, nicht entscheiden läfst, ob das

Ensenha^nen d'onor mit dem Thesaurus thesaurorum identisch sei, von wel-

chem zuerst Benvenuto da Imola in seinem Dantekommentar (ed. Lacaita III

178) und Aliprant (Muratori, Antiq. Ital. V 1155), der erste vom Hörensagen

und der zweite auch schwerlich aus eigener Anschauung reden. — Hinsicht-

lich der Abfassungszeit führt der Herausgeber nur die Worte von Aliprant

an, welche nichts Positives ergeben, und äufsert sich nicht weiter. Dafs die

Schrift in die Jünglingsjahre von Sordel falle, wie Piatina will (Palazzi S. 10),

ist ganz unwahrscheinlich, aber wir dürfen sie auch nicht in sein hohes Alter
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setzen, da er am Schlüsse die Geliebte A^radiva in warmen Worten preist,

dieselbe welche er in zwei Liedern (Gr. 437, 2 (MI); 29) nennt; in dem Ge-

leite des letzteren Gedichtes lobt er den König von Aragon, der nur Jakok I

(1213— 1276) sein kann nnd an defsen Hofe Sordel, vermutlich schon bevor

Karl von Anjou Graf der Provence wurde, sich aufhielt (Zs. f. roni. l'hil. VII

210): er wird daher das Ensenhamen wohl als gereifter Mann c. 1240—50

verfafst haben. — Auf S. i—3 giebt P. einen Ueberblick über die auf Sordel

bezügliche biographische Forschung; der Vollständigkeit halber wäre noch Zs.

f. roni. Phil. IX 117 A. 3 zu eitleren gewesen und als neu hinzuzufügen, dafs

er in zwei unedierten Liedern (Gr. 102, i u. 330, i() (MK)) von V>. de Casitl-

lana und P. Rremon erwähnt wird.

Was nun den Abdruck belrifl'l, so hat sich der Herausgeber in der

Orthographie mit Ausnahme der Schreibung von v für u und j für / enge

an <lic Handschrift angeschlossen ; bei v. 4 quan om lo celal vai cuhren wäre

es besser gewesen abzuweichen und zu schreiben cel' e • i, wie schon Bartsch

(Jahrbuch XI 2) bemerkt hat. Die Interpunktion ist nicht überall gleichmäfsig

und genau: abgesehen von Fällen, wo es mehr auf subjektive Auffassung an-

kommt (z. B. v. 10; 300; 440, 446, 449, 450; 572, 576) ist nicht klar, warum

P. oft den Hauptsatz von dem Nebensatze nicht durch Kommata geschieden

hat, wo es durchaus erforderlich war (v. 9, 23, 26, 32, 47, 74, 161, 163, 215,

269, 275, 279, 286, 310, 371, 463, 538, 541, 597, 778, 839, 841, 843, 876,

973, 1305). Oftenbare Druckfehler sind v. 19 razas für razos, v. 485 o l für

ol, v. 600 barosu azors für haros auzors. Zum Texte selbst bemerke ich, dals

ich eine coUationierte Kopie desselben besitze, welche an ein paar Stellen

nach meinem Dafürhalten das Richtigere hat. Die Reime bieten keinerlei Un-

regelmässigkeit dar; im Übrigen sei Folgendes gesagt:

V. 69. e no sol tuella voluntaz ist mir nicht verständlich ; 1. e nos (= no-us,

vgl. V. 93 und 151 : zos = zo-us, v. 735: los = lo-us) o (l) t. v. = „und nicht

mag es euch der Wille benehmen".

V. 74. com qu'el pes : 1. com que-l pes = wie schwer es ihm auch wer-

den mag.

V. 83. ni ja lo cor\s'\ non er vencutz ; 1. cor uml ebenso v. 87, denn

cor bedarf keines s im N, Sing.

v. 119— 20. el desfaillimenz Jon lor ve? zo fni a dir; befser ein Komma
nach ve: „und woher die Verschlechterung bei ihnen kommt, das soll gesagt

werden".

V. 133. la vertatz lo »tosfrei sctnblanz ; 1. 7nostr^e-l.

V. 164. conpten (Druckfehler?); 1. covipren mit der Hs.

V. 208. anz pur que Fuja vill ist in Parenthese zu setzen.

V. 234. qiiar qiii be o tra e depart ; das tu der Hs. ist in tria auf-

zulösen.

V, 235. s'al oltraciijat ; schreibe s'a l'oltracitjat mit der Hs.

V. 271. qti'om lauzel be, el mal reprenda ; der Konjunktiv scheint zwar

geboten, aber vielleicht bleibt man doch befser bei dem lauzal der Hs., denn

der Indikativ steht auch an drei anderen Stellen (v. 353, 593, 1227), ilic in-

sofern ganz mit der unserigen übereinstimmen als noch ein zweiter vom Ver-

bum des Hauptsatzes abhängiger Satz im Conjunktiv folgt: es sieht d.iher

nicht ganz wie Zufall aus.
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V. 273. e si chastie de far los mals ; 1. chastin für das chastiii der Hs.

s. Chabaneau zu Levy, Poes, relig. v. 1314; vgl. übrigens Mahn, Gram. § 125,4

und die Schreibung suis für si- us bei Suchier, Dkm. S. 329 v. q.

V. 289—90. quar, si tos vii faiz onratnen e pues atita, torn^ a 7nen ;

1. 7iie)i, wie in der Hs, steht.

V. 308. e teng' uom ; 1. tengti' 09n.

V. 314. en faitz; meine Kopie hat y«/z.

V. 322. qui vol far be ; das q der Hs. löse ich in qui"s auf, indem ich

das Pronomen als dat. ethic. fasse.

V. 338. hei es lo laus; da Sordel im Allgemeinen die Flexion sorgfällig

beobachtet, so ist zu schreiben: Z»^/[j], ebenso v. 587: g-ran[s'\, 650 aigal\ji'\,

'] \ l : bel\^s:'\, 928: /o/[2] Acc, Plur., 1004: J(?^k;[j], iii2: avoll/] unä greu[s'\,

1254: mort\£].

V. 341. gardatz donc s'i a pro a far ist mir nicht recht klar; es ist

vorher gesagt, dafs zu einem tüchtigen Ritter viel gehört, und dafs man in

der Beurteilung strenge sein soll. Die Schreibung der Hs. ist : sia pro afar,

aber auch s'i a pro afar befriedigt nicht sehr.

V. 342. e obs l'es; meine Kopie hat c'obs l'es, das sich weit besser an

v. 341 anschliefst.

V. 371. mas bon en fai esser \s\cargatz; \s'\cargatz = descargatz ist

doch prov. nicht möglich, auch würde dann das mas nicht in den Zusammen-

hang passen ; man wird wohl bei der Hs. bleiben müfsen. Es handelt sich um
Schulden, die als eine Last und deren Bezahlung als eine Pflicht {fais hier

in diesem Sinne) bezeichnet werden: „aber es ist doch gut damit beladen zu

sein" d. h. die Bezahlung als eine Pflicht zu empfinden, „denn man lebt des-

wegen allezeit geehrt" (v. 372).

V. 393— 4. zo que ses mesura non es res vivenz qii'om faire pogues

verstehe ich nicht. Meine Copie hat bes vivenz, das ich in be es zerlegen

möchte: zo que ses mesura non es, be es vivenz qu'o{m) faire pogues.

V. 421—3. quar plus no pot aver per re de lialtat, qui ben i ve, qu'el

si cuja que altres [mö]'w aja ; die Hinzufügung von no ist nicht gerechtfertigt,

1. mit der Hs. n'aj'a.

v. 434— 6. mas qui totas tres non las troV en ome: follia fai qui

trop fort en lui se fia ; setze vor qui und nach om^ ein Komma : ,,wenn

man" etc.

V. 463. Setze ein Komma nach verainen, denn das folgende que be-

deutet „denn".

V. 473. Ses contendre ist unrichtigerweise zum folgenden Satze gezogen

worden; es heifst „unstreitig" wie v. 567 ses conten und gehört zu dem gan-

zen vorhergehenden Satze, von dem es durch ein Komma zu scheiden ist;

nach contendre wäre- etwa ein Semikolon zu setzen. Ähnlich verhält es sich

mit be leu in

V. 521. Tilge das Komma nach s'eschai und setze ein solches nach leu

und ausserdem nach plus.

V. 611— 2. que mal segre fai la compagna u otn perd e re no ga-

zaigna (Hs. guzagna); o u otn ist nicht verständlich; meine Kopie hat quam

(= que om): man würde dann hinter compagna ein Komma setzen und segr^e\n'\

lesen wollen, aber vermutlich ist on om perd das richtige.
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V. 670. qui; in der Hs. que.

V. 714. ancs nulz oms larcs non pres baisada ; in meim.! Kopie sieht

a no. das wohl ^= anc ist, aber nicht ancs.

V. 725. Es beginnt ein neuer Abschnitt, wie dir kldcnile Vorbuchstabe

in der Hs. beweist.

V. 735- "'ö-f alques /o(s) esclarzinii : /os = /o us ist bci/iibehalten,

Vgl. V. 69.

V. 744. conassenza ; 1. mit der Hs. conossenza.

V. 752. Sil 7i'esfazia verstehe ich nicht; meine Kopie liest sis, also si-s

n'est\r'\azia = „wenn er sich dem entzöge".

V. 787. s'in 09ne no es bos senz; 1. si '«.

V. 809— 12. per que las fazendas o an de que taii;n qu\»n consseill

deman, e de qu^om nol deu demandar. Per zos en vuell uti sen membrar

;

ich weifs nicht wie P. Obiges verstanden hat. Die Hs. hat allerdings oan,

aber ich möchte lesen: per que las fazendas soan (vgl. v. 842, 845) und hin-

ter demandar ein Komma setzen: „deshalb schätze ich das Tiiun gering für

das man Rat einholen mufs, und mit Bezug auf welches man ihn nicht ein-

zuholen braucht, dafür will ich" etc.

v. 827— 8. pero trop es fols qui la dobla {fic. foldat), mas qui Ta facha

pes qu\i dobla; v. 828 giebt keinen Sinn, 1. qn' adob la: ,,aber wer sie (die

Thorheit) gethan hat denke daran dafs er sie wieder gut mache" ; für adobar

in übertragener Bedeutung s. Gr. 32, i Gel. 2 und MG. 1364 Str. 3.

v. 860—2. et avols es qui son menor consen per re que sos pars sia

nil pars tnajers ; dazu bemerkt P. S. 45: la concordanza granimaticale vor-

rebbe sos 7nenre o menres". Das ist nicht richtig: w^wo/- ist in der Ordnung

und der Nomin. pars tnajers erklärt sich durch ein Fallen aus der Construk-

tion hervorgerufen durch sia.

V. 870

—

I. quar adonx, quam qu^el n^an, non es sos senz be atempraz;

1. besser: quam que'l n'an.

V. 889—90. pero nulz otn nos deu laissar de null fag, qiiempren, de

amenar ; die Hs. hat allerdings quem ptlde amennr, aber man mufs doch

schreiben: qu'etnprend' a ?nenar.

V. 916. temon; ich lese lernen.

V. 971. aicel, que vos avia promes ; la als eine Silbe wäre ja möglich,

aber meine Kopie hat aura.

V. 986. lucz (Druckfehler?); ich lese lutz, wie auch der Reim fordert.

V. 1012. recre\{\re ; die Hinzufügung des z ist nicht durchaus notwendig.

V. 1050—2. vai desonran s'onnor qui onral desonrat malvaz d'onor

desemparat ; ich weifs nicht, wie P. konstruiert und verstehe meinerseits nur

mit Setzung von tnalvat für malvatz und einem Komma dahinter.

V. 1083—4. do7ix be es obs que dopna esgar qui amara, sil volamar;

1. s'il: „wenn sie (überhaupt) lieben will".

V. 1085— 6. qu'amar pot tal qu'il' en perdra son pretz; beseitige tlen

Apostroph hinter iL

V. 1088. nol pert ; ich lese no • s pert, vgl. v. 1223.

V. II 08—9. e snbcz com que la plus bella laid' en torna? das Frage-

zeichen ist hinter torna zu beseitigen und nach com zu setzen, obgleich die

Antwort auf die Frage nicht ganz logisch ist.

ZoUscbr. f. r.'ui. Phil. Xll. 18
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V. II 27. ad un ; ich lese ab un.

V. 1

1

36. o ses bon mortalmen faillir giebt keinen Sinn ; meine Kopie

hat das richtige non für bon.

V. 1169. laiss* om com malastrug estar ; beseitige befser den Apo-

stroph, da es sich um den Konjunktiv handelt, und schreibe malastrug'.

V. 1217. quel niieg non sia sos pretz per miraill tota via; 1. gWel mieg.

V. 1233. e pretz de dopna nos rcstaura ; die Abkürzung in der Hs. für

das erste Wort ist schwerlich in e aufzulösen, für welches ein anderes Zei-

chen verwendet wird, sondern wohl in car, das auch besser pafst.

V. 1254. £:ö/-[j-]; das j steht nach meiner Copie in der Hs.

V. 1256. del cors; ich lese de cors.

V. 1259— 60. e cel vio plus marridamen qu'a viscut menz onradamen;

das plus onradamen der Hs. mufs stehen bleiben. Es ist vorher vom Verluste

der Ehre die Rede: „und derjenige (welcher sie verloren hat) lebt (nun) um
so elender, je ehrenvoller er (früher) gelebt hat.

V. 1300. Na Gradiva ; 1. 71'Agradiva, ebenso v. 1326, da das Adjektiv

so lautet.

v. 1323— 4. e prec Amor, que ja' non do joi de lies; der Sinn erfordert

doch no • m.

Es bleiben noch einige Stellen übrig, die P. wohl verstanden haben

mag, die aber doch einer Besprechung bedürftig erscheinen.

v. 175—200 macht Sordel eine eigentümliche Gegenüberstellung von einem

gen noirit und einem ben aibit. Der Unterschied liegt wohl in den mafs-

vollen Gewohnheiten des ersteren, den er auch be acostumat nennt und dem

mafslosen Handeln des letzteren, den seine guten aib zu glänzendem und ex-

travagantem Auftreten veranlassen und dessen ganzes Thun weit weniger be-

rechenbar ist. Sordel sagt, der Verkehr mit dem ersteren greife weder den

Körper noch das Vermögen an, und deshalb wolle er ihm folgen, zum Schlufse

jedoch meint er : pero cel a qui prez mais costa de cors ni d'a-ver, plus

n'ajosta; er erkennt also in der Theorie noch die damalige Ehrvorschrift an,

für sein Teil aber wählt er den praktischen Vorteil.

V. 205— 6. ni nulz om, quis cnja far pro, no pot pro far; das cuja

ist hier prägnant zu fassen: „daran denkt, sich etwas darauf einbildet".

V. 339^40. quar i a a dir d'un pro cavalier a complir ; ich verstehe:

es giebt (viel) zu sagen von einem guten Ritter um ihn vollzumachen d. h. es

gehört viel zu einem guten Ritter. I a a dire ist mir prov. sonst nicht be-

kannt, wohl aber es a dire, wo dire, wie das nfrz. redire, die Bedeutung ,,in

tadelndem Sinne sagen, aussetzen" angenommen hat, und das so enge zu-

sammenwächst, dafs folgende Konstruktion möglich ist, wo es geradezu mit

„fehlen, ausbleiben" übersetzt werden mufs: . . sitot languisc e suspire—, car

chatizimenz n'es a dire (Descort des B. Calvo ed. Appel in Zs. f. rom. Phil.

XI 228 V. 29—30); e sai que ?ion puesc guerir, s'umilitatz n'es a dire (WM
in 54 und Chigiana no. 178).

V. 399—400. que lialtaz es pezazos de fin pretz e de totz aibs bos; Ray-

nouard giebt peazos = base, empreinie de pied; das Wort heisst eigentlich

„Stütze" und gehört zu dem lat. pedare ,,schwache Gewächse durch Pfähle

stützen", es liegt also *pedationetn zu Grunde.

V. 463— 4. Zo es Iresaurs ßs veramen, quel creis ades qui mais en
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pren; es ist vorher diivon die Rede gewesen, dafs man infolge von guten

Thaten die gröfste Lust aus dem eigenen Herzen schöpft. Die Freude wird
dort als Schatz gedacht, den man um so mehr vergröfsert, je mehr man davon
fortnimmt, d. h. der Genufs einer solchen Freude erzeugt neue Fronde und
spornt dadurch auch zu neuem guten Handeln an, das wiederum Freude
gebiert.

V. 512— 5. e sis vol laissar e Vaver metre aissi vihnen qunn el es

vils, 7nas solamcn per donar £-en e per despendre ; ich verstehe niclit anders

als dafs ein Zwischengedanke ausgefallen ist, der die Konstruktion bccinilufst

hat: „(so mag er es thun), aber doch nur um (dafür hinterher) freigebig sein zu

können."

Es sei noch als bemerkenswert erwähnt, dafs sich v. 261 und 60.S die

Form conos als 3. Pers. Sing, findet, vgl. Levy, Poes, rclig. S. 16; ferner dafs

Sordel v. 144 ses cug im Sinne des senes crer gebraucht (Po^s. relig. cd.

Levy v. lO; dazu Mussafia im Litteraturbl. IX Sp. 122 und Tobler in Ztschr.

f. rom. Phil. XI 577); vgl. dazu ses totz cutz bei G. de Cabestanh (MW. I

114). —
Vor dem Ensenhatnen d'otior sind die wenigen unedicrlcn Gedichte

Sordel's diplomatisch abgedruckt: Gr. 437 4, von dem nur ein Vers und

eine Stophe in De aufbewahrt sind, zwei andere zweizeilige Fragmente, welche

verloren gegangenen Liedern von Sordel anzugehören scheinen und Gr. 437 5

nach zwei Redaktionen in De ; übersehen ist 437, 14, das wenigstens meines

Wissens nirgends vollständig gedruckt ist.

O. Schultz.

Susanna, ein oberengadinischcs Drama des XVI. Jahrhunderts, mit Anmer-

kungen, Grammatik und Glossar, hrsg. von Jakob Ulrich, Frauenfeld,

bei J. Iluber 1888 (VI, 140, kl. 8").

Der bekannte Herausgeber rätoromanischer Te.xte verfolgt mit der Heraus-

gabe der o.-eng. Susanna den doppelten Zweck
, ,

.unsere Kenntnis der räto-

romanischen Sprache und Litteratur der älteren Zeit zu mehren" und durch

die beigegebene Grammatik für Studierende „ein Mittel zur Einführung ins

Engadinische" zu schaffen. Der Beitrag zu unserer Kenntnis der Sprache ist

gering und hätte auf einer Seite Raum gefunden; freilich hat ein Text von

1813 Versen in einer erst entstehenden Schriftsprache immerhin auch einen

gewissen Wert, aber man möchte dann doch für die Genauigkeit der Ab-
schrift eine bessere Gewähr haben , als ein Herausgeber bietet , der im Vor-

wort sagt: „Dafs der Mann von der strengen Observanz die Notierung aller

Schreiberdummheiten vermissen wird, schlage ich nicht hoch an; er kann ja

die Handschriften photographieren lassen." Was nennt U. Schreiberdumm-

heiten.'' Die Regelung der Accente und Apostrophe, die er vorgenommen

zu haben in der Einleitung meldet, und die (ohne Meldung vorgenommene)

Scheidung von u und v, i und j tadle ich nicht; Stürzinger wirft mir in den

Modern Language Notes 1886 Sp. 193 selbst das als ,,unscienlific" vor, ob-

schon Rom. Stud. VI 243 genau angegeben war, welche Ändcnmgcn ich mir

erlaubt hatte. Bei U. aber fehlt eine solche genaue Angabe. Vielleicht ist

übrigens der Text sonst ganz genau copiert; denn man findet 7..1A.gurbyr

18*
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(Vers 24) neben compHr (30), gugiend (136), gugient (15 '7) und gugiendt

(S. 99), o ve, ö va; (V. 336), tnaindhunur (516) und niaindiinur (534) u. s. w-

Von der Sprache des Textes handelt U. nicht besonders ; es ist eben die uns

schon aus anderen Texten jener Zeit bekannte Sprache , nur dafs sich der

Autor wieder in ein paar lexikalischen und syntaktischen Einzelheiten gelallt,

die sonst selten oder gar nicht vorkommen, z. B. tnaindhunur, d'femaing.

Weglassung des Pron. rel. und der finalen Konjunktion. Die Form tchila-tz

(sonst culatz Hals) erinnere ich mich nicht irgendwo gelesen oder gehört zu

haben; auch chiad (vor Vocalen, für chia dafs) verdient angemerkt zu werden.

Zur Litteraturkunde tragt U. bei, indem er gefunden hat, dafs die o.-eng.

Susanna nicht eine freie Bearbeitung der Susanna Bircks (s. hier oben II 519),

sondern die wörtliche IJbersetzung einer späteren Auflage ist. Die ,,An-

merkungen" sind sehr spärlich und betreffen zumeist die Leseart einer zweiten

Hs. Die „Grammatik" möchte ich Studierenden nicht empfehlen: die Laut-

lehre nicht, weil sie statt von den lat. Lauten, von den o.-eng. Buchstaben

ausgeht, die Formenlehre nicht, weil sie den Vergleich mit Stürzingers

Dissertation (1879) nicht aushält. Irrlhümer oder UnWahrscheinlichkeiten

will ich nicht heraussuchen, damit mich nicht die harten Worte treffe-n : „Ver-

fehltes wird wohl wieder einen liebevollen Statistiker finden" (S. VI). Ich

erkenne im Gegenteil dankbar an, dafs U. in dem (75 Wörter enthaltenden)

„Glossar" in vier Stücken meine Ausgabe der Zehn Alter (1885) verbessert:

fraper war mit schwatzen zu übersetzen, intschins mit List (wie übrigens

schon Stürzinger in den M. L. Notes Sp. 194 berichtigt hat); das unleserliche

Wort in V. 642 dürfte in der That/wo/Ze^/- heissen ; zu talg bringt U. in seinem

Texte ein tätig, das er mit Deut übersetzt.

Th. Gärtner.

Josef Zösmair. Die Ortsnamen des Gerichtsbezirks Bludenz in

Vorarlberg. Auf urkundlicher Grundlage zu erklären versucht.

Feldkirch 1888. 14 Seiten.

So anerkennenswert es auch ist, dafs der Verfasser die Erklärung der

Ortsnamen — uns interessieren zunächst nur die Ortsnamen welscher Her-

kunft — auf Grund ihrer urkundlichen Formen versucht, so bedauernswert

ist es auf der anderen Seile, dafs er die Quellen nicht angeführt hat. Was
wir an der sonst löblichen Arbeit weiter tadeln müssen, ist der Umstand,

dafs Zösmair sämtliche romanische Namen auf moderne italienische Typen

statt aul rätoromanische zurückgeführt hat, denn nachgerade dürfte es doch

allgemein bekannt sein, dafs das Rätoromanische nach Inhalt und Form eine

eigene Sprache und keine italienische Mundart ist. Damit hat er denn auch

mehrfach recht ungenaue Übersetzungen gegeben. Gurtis z. B., a. 1374 noch

Gurtins führt er zwar auf mit. curtinus (aus curtis) zurück,, übersetzt das aber

mit „Hof, Höfen", während doch dieses Wort in Rätien seit mehr denn

1000 Jahren „Wiese mit Obstbäumen, Baumgarten" bedeutet. Schon in

Tello's Testament (a. 766) lesen wir: „ciirtimim cum fomiferis suis." Mohr,

Cod. dipt. Rhät. I. p. 13. Auch in der Beurteilung des Wertes der Suffixe
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ist er nicht selten ungenau. So erklärt er Gurlinäsch mit ital. curlittdccio

und fügt hinzu „Hölle", allein sowohl ilas rätorom. curtinatsch , das hier an-

zusetzen gewesen wäre, wie das it. curtinaccio sind ja Augementativformen.

Dafs der Verfasser meine ,,Rätischen Ortsnamen" mehrfach benutzte, kann für

mich nur schmeichelhaft sein, allein wenn ich auch Irrihümer mit aufgenommen
sehe, wie z. B. die Herleitung von Nauders aus nux, bezw. nucarius, dann

möchte ich schier wünschen, er hätte rein selbständig gearbeitet. Seitdem

ich den fraglichen Artikel über ww.v geschrieben, bin ich auf altcngadinische

Formen für Nauders , Nudres gestofsen , die eine Herleitung von nucarius

durchaus verbieten , denn es gibt dalür die volleren Formen : Hottodres

(a. 1309) Ferdinandeum III. 16,94; sacc. XVI Diinuder , Ulrich, rätorom.

Chrestomathie 2, 71, 196; Ntiders, retice Enuder , latine Oenudrium bei

Campell {Descript. Rhaet.), der natürlich an die Oenotrii des Plinius an-

knüpfte. Die hieraus zu gewinnende Urform Unuder , Onuder , denn Du-

nuder ist vi\g Durisch {Ulricus) mit dem bekannten Vorschlag behaftet, klingt

wie älteres unutrium, unotrium , und in meinen Ohren wie noch älteres mit.

vinotrium = vinoterium Weinniederlage, Weinhof, das in einer Churer Ur-

kunde V. 1327 vinadri lautet (Mohr a. a. O. 2, 297). Unuders stall Vimi-

ders hätte wenigstens im oberländ. uclaun = viculanus (Weiler) ein Ana-

logon. Der Verfasser hat sich auch grofse Mühe mit der Erklärung des

Ortsnamen Dalaa s gegeben, a. 1355 Thalaus, Thalas, Thalass. Leider sind

diese Formen weder alt, noch deutlich genug, um auf das zu Grunde liegende

Appellativ mit Sicherheit führen zu können. Doch klingt der Vorschlag,

Thalaus auf tabidation zurückzuführen, recht plausibel. Wäre dem so, dann

Hesse sich eine Reihe dunkler rätischer Ortsnamen auf eine einfache Weise

erklären und verstehen, so die Lokalnamen Tiilla, Tiillin, Tollin, neben

Talv, Telves, Tulfein und ähnlichem, denn es lägen dann hier nur teils an-

geglichene Formen von tabula [tabla, talla, tolla], teils Formen mit ver-

setztem / vor, also Tabula (Brett), Tabulinum, dann Tabulas, Talvas, Tabu-

linum, Talvin, Tulfein u. s. w. Im ersteren Fall ein Vorgang, wie im oberl.

schullar = siblar, sibilare, im zweiten wie im engad. talvo = tabulatum

Die nordromanischen Ortsnamen Tellaus, Stablaus gehören aber nicht in diese

Sippe, wie Zösmair meint, es sind gallische Formen. Ersteres ist = tclla-

vus {scilicet pagtts), Gau um den Fluss Telia. Zeuss, gr. cell. p. 746. Das

ebenfalls angezogene Alassannaaus stimmt schlecht zu dem rätischen alaussa,

klingt vielmehr eher wie eine korrumpierte Form von alias sanas auas.

Talauadatsch und Talauaw stimmen wieder nicht zu tabula. Hier dürfte

Ta für da stehen. Ob das folgende l Artikel ist oder zum Stamm gehört,

will ich nicht entscheiden, aber immerhin dürfte hier m\i. aguatum, wie es

auch in der Lombardei auftritt (Vgl. Flechia, di alcune forme de' nomi locali

p. 76) wenigstens in Erwägung gezogen werden. Um zum Schlufs noch ein-

mal auf die Dignilät der Suffixe zurückzukommen, so mufs bei Bludesch,

alt Pludassis. Bludasches , bemerkt werden, dafs dieses -assis keine ,, Ver-

kleinerungsendung" vielmehr das gerade Gegenteil ist, wie schon eine Tiroler

Urkunde von 1050 lehrt, wo es heisst: pratum magntim, quod dicitur

pratassis." Sinnacher Geschichte von Bri.xen 2, 178. Seltsam ist die Wieder-

holung eines Einfalles, den sclion Bergmann hatte, ein unbeciucmes s in rä-

tischen Namen als das mhd. ze (zu) aufzufassen. So erklärt Verfasser Tinga-
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zwerlin = vinca zum Werlin, statt einfach Vineazza IVerlin. Vgl. dazu

den Maifelder Weinberg Viniatscha (saec. XIV) Mohr 2, 382. In dieser

Gegend hat ein deutscher Personenname in einem welschen Lokalnamen

durchaus nichts unwahrscheinliches , weshalb der alam. Name Werlin unan-

getastet bleiben soll. Älteres -atz kommt häufig für modernes -atsch vor.

So heisst z. B. die Alpe Chiaitipatsch im Val. Tasna a. I161 alpis in

Campatz. IMohr I.e. i, 194. Ravinätsch (Vinstgau, saec. XIV) Fer-

dinand III. 17,39 im saec. XIII Ravenätz. Goswini Chronic p. 271, von

rapina Rübgarten. Vgl. Ravina ante horreum nostrutn, Ravina ante portam

domiis zu Burgeis. Goswin a. a. O. p. 273.

M, BucK.

Romania XVIe annec, 1887. Avril -Octobre.

Fr. Bonnardot, Fragments d'une traduction de la Bible en vers fran-

gais. Etwas über lOOO anglonorm. Verse, die einer — in zwei (minder guten)

Niederschriften in Paris ebenfalls vorhandenen — eher Bearbeitung als Über-

setzung der Bibelgeschichte angehören (Bonnard S. 92 ff.), ein Text, auf dessen

Vorhandensein in Trier Suchier Ztschr. VIII 427 aufmerksam gemacht hatte;

die Varianten der zwei Pariser Handschriften sind beigegeben. P. Meyer

weist darauf hin, dafs zwei fernere Texte in Oxford und in Cheltenham sich

vorfinden.

P. Meyer, Notice du ms. 1137 de Grenoble. Das von Bonnard un-

zulänglich beschriebene IManuskript enthält die Geschichte des h. Fanuel, die

Chabaneau (R. d. 1. r. 28) ungetrennt von anderem, was in der Ildschr. von

Montpellier darauf folgt, herausgegeben hat; die Geschichte von Maria Jugend

und von Jesu und Johannis Geburt, die auch bei Chabaneau sich anschliefst,

hier aber stark abweichend und um einen Einschub aus Wace's Conception

erweitert ; das Kindheitsevangelium, mit dem sich Meyer in Rom. XV 344 ff.

beschäftigt hat, und zwar in der älteren paarweise reimenden Fassung, woran

aus Jesu späterem Leben ein auch bei Chabaneau sich findendes Stück ge-

fügt ist; eine Passion nebst Höllenfahrt, von deren übrigen Aufzeichnungen

Meyer in Rom. XVI 47 gehandelt hat; eine Assumption, den Rom. XVI 54

besprochenen beizufügen.

P. Meyer, Notice sur un manuscrit interpole de la Cottception de

Wace (Mus. brit. Add. 15606). Es handelt sich um die von Meyer schon

in Rom. VI i, VI (nicht VII) 600, XIV 128 behandelte Hdschr. Das Ge-

dicht Wace's erscheint hier mächtig erweitert durch Zusätze, die aus dem

h. Fanuel und dem Gedichte von Marias Jugend und Jesu Geburt stammen,

dazu durch die auch anderwärts sich findenden Fortsetzungen zu Wace's

Werke.

P. Meyer, Fragments d'une ancienne histoire de Marie et de Jesus

en laisses monorimes (Mus. brit. Cott. Vit. D III). Die durch den Brand der

Cottonianischen Bibliothek im Jahre 1731 grofsenteils zerstörte Hdschr. wird

nach ihrem einstigen aus älteren Notizen bekannten und ihrem jetzigen Be-

stände geschildert. Es folgt die Mitteilung der kümmerlichen Bruchstücke
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e nes ohne Zweifel in Enj^'land fjcclichteten und im 13. Jalirli. nieilerfjcsclirie-

benen Gedichtes über das Leben der h. Jungfrau und Jesu, sowie über den

Kreuzesstamm. A. Tohi.er.

E. Philipon. VA accetituc- precedt- d'urie palatiiU Jans les dialectei,

du Lyonnais, de la Bresse et du ßugey.

II. Morf. ^Iiuiducatum = Mariducatam en valaisan et cii vaudois. Die

beiden Artikel beschäftigen sich mit der Frage, weshalb auf einem Teil

des frankoprovenzalischen Sprachgebietes iure zu ye, iatum zu yd geworden

sei, eine Frage, deren Lösung bisher nur von Odin Phonol. d. patois du canton

de Vaud versucht worden war. Ich hatte Litbl. 1886 Sp. 494 O.'s Erklärung

abgewiesen, unter anderm, weil die Formen alter Texte aus dem nahcver-

wandlcn Lyonesischen widersprachen, und den Weg angedeutet, auf dem die

richtige Losung zu suchen sei. Gegen diese Besprechung richtet sich nun

Morf, nicht sowohl indem er die erhobenen Einwände zu entkräften sucht,

sondern indem er neue Stützen für Odin's Ansicht bringt. Philipon dagegen

verwirft die letztere und bestätigt, gestützt auf viel reicheres Material, als

mir zur Verfügung stand, im ganzen, was ich damals vermutet hatte.

Das, wie mir scheint, unumstöfslichc Ergebnis seiner Untersuchung ist: id

wird zu ie, wenn dem a zu einer bestimmten Zeit ein einfacher Konsonant

folgte, es bleibt, wenn es im Auslaut steht. Der letzte Fall tritt ein in den

Endungen iatum, intern, iati, iatam, iacum, nicht in iattts , iatos , iure,

iabam u. s. w. Wie soll man nun das erklären? Ich hatte mich darauf be-

rufen, das pedcm: pyd giebl , aus Ph. s. 275 lerne ich, dafs das a in pyd

geschlossen , das der Participien offen sei. Das war aus Odin's Darstellung

nicht zu ersehen. Trotzdem halle ich dafür, dafs jede Deutung der schwie-

rigen Form davon ausgehen mufs. Soweit ich aus Bridel Stalder u. s, w. das

frankoprovenzalische Gebiet übersehe, giebt pedem: pi, da wo iatum zu i

wird, aber ya, wo jenes yd, vgl. auch Val Soana, in der Waat sind es die

Dialekte der Ebene und Ormont, die beide Male _)'a, die andern, die j bezw.

ye sprechen , umgekehrt die von Morf dargestellte Mundart von Grolley sagt

pi, setsi (uccatum). Wenn in einzelnen Älundarten doch pi neben pt. ia vor-

kommt, so möchte ich darauf kein allzu grofses Gewicht legen, da sie offen-

bar nur eine sehr kleine Minderzahl bilden. Das pi kann aus einem andern

Dialekt verschleppt oder vom Plural beeinllusst sein. Phil, macht auf ilcr

letzten Seite seines Aufsatzes auf die Differenz /ues=/ocus aber /«a

= /ocum aufmerksam. Das ist mir von entscheidender Wichtigkeit. In

den Dialekten, die iätum zu id wandeln, L^\g\. focus u. s. w. ud: Waat

fud, Bagn. fua, Val Soana füe wie ia. Wo dagegen ia = i, ie finden wir

/m oder ähnliche Formen: freib. /m, neuemb. /ri« wie j«- Daraus ziehe ich

folgenden Schlufs: ue ie sind in Folge des Abfalls eines folgenden Konso-

nanten zu tia ia geworden. In vielen Mundarten Frankreichs, Oberitaliens,

Rätiens, der Abruzzen u. s. w. hat der Abfall des auslautenden Konsonanten

einen Einflufs auf den unmittelbar vorhergehenden Vokal. Die Quantität und

die Qualität werden geändert. Sehr häufig ist Kürzung und Trübung
;
a bleibt

statt zu e zu werden, oder wird gar zu o. Wie die Kürzung zu erklären

ist, mag dahingestellt bleiben, denkbar ist z. B. dafs sie vor Verscldufslauten

eintritt: ät äc. nicht vor Dauerlauten äv äs (aus ats) und also mit dem Fall

der Konsonanten nur indirekt zusammenhängt. Was endlich noch den Unter-
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schied zwischen pya und ül betrifft, so wird er sich daraus erklären, dafs in

den betreffenden Mundarten ie aus e und ie aus ia nicht völlig gleich klangen.

Man müfste jedoch genauere Angaben für die anderen Gegenden haben ; es

gäbe noch andere Erklärungen.

Noch ein paar Bemerkungen zu Morfs Aufsatz. Er weist nach, dafs

tatam wirklich id geben könne, was meines Wissens Niemand bestritten hat,

weist aber nicht nach, dafs iatiim mchi dasselbe Ergebnis zeigen könne, oder

dafs die Erklärung Odin's nötig sei. Sie würde es nur dann sein, wenn

C07ntneatum und inercation u. s. w. eine von ptc. iatum abweichende Form

aufwiesen. Das scheinen sie allerdigs nach O.'s Darstellung, wogegen sie in

Phil. 's Dialekten , im Bagnard , Vionnaz , Val Soana mit den Part, überein-

stimmen. Ich hege deshalb einige Zweifel an der Richtigkeit von O.'s An-

gaben. Auch an manchen andern Stellen sieht man , dafs, sei es seine Ge-

währsmänner, sei er es selbst, die Formen der einzelnen Mundarten nicht

sorgfältig auseinander gehalten hat. So bleibt als einzige Stütze die Ver-

schiedenheit der Konsonanten: medzl Inf, aber mezö im Part. Auf einem

grofsen Teile des in Frage kommenden Gebietes wird ke aus ka zu tse, wo-

gegen ka' und ' ka als tsd, 'tse erscheinen. Das hat schon Gilieron klar-

gelegt, Odin aber verkannt, da, wie es scheint, im Kanton Waat das tse und

^j/-Gebiet sich kreuzen. Dafs aber einst derselbe Unterschied wie im Wallis

bestand, lehren O.'s Beispiele S. 125. Wie die Verdrängung des ts vor sich

gegangen ist, vermag ich mit meinen geringen Hülfsmitteln nicht anzugeben

;

denkbar ist z.B., dass zunächst im Verbum medze-medzi zu rnendzi ausge-

glichen worden sei, dafs aber das. Part, sich der Ausgleichung entzogen

hätte. - Meine allgemeineren Einwände übergeht M. mit Stillschweigen,

und ersetzt sie durch einige recht feine Bemerkungen über die Umänderung

der männlichen Form nach der weiblichen. Ich fasse zusammen. Auf einem

grofsen Teii des frankoprovenzalischen Sprachgebietes wird iare zu i, während

das zugehörige Partie, yd fürs Masc. und Fem. lautet. Alle andern Verba

halten im Particip. die zwei Geschlechter auseinander. Die Subst. auf atum

atem zeigen überall, wo wir ganz zuverlässiges Material haben, dasselbe Re-

sultat wie die Part. Mit Ausnahme eines Teiles der Waat ist der palatale

Stammauslaut vor dem Vokal des Inf. und vor demjenigen des Part, derselbe.

Auf den meisten Gebieten, auf den yd im Part., und als Vertreter von iacum

erscheint, lautet der Vertreter von piet {pedem): pyd, der von fue (focus):

fud. Wo wir alte Texte haben, sehen wir, dafs in früherer Zeit ia aus iatum,

id aus iare, iatos entstanden ist. Endlich giebt es eine Mundart, diejenige

von Aosta, wo yare zu i, yatiim zu a, yatam zu aye wird. Danach mag jeder

Leser selbst beurtheilen, ob er in dem id der Participen das auch aufs Mas-

culinum übertragene iata oder aber den direkten Fortsetzer von dem aus iatum

entstandenen iet sehen will. W. Mevek.

E. Muret. Eilhart d'Oberg- et sa source frangaise. Herrn Murets

Untersuchung , durch welche er sich den Titel eines eleve diplome der Ecole

pratigue des hautes etudes erworben hat, verlangt in gleichem Mafse seitens

der Romanisten wie der Germanisten Beachtung. Erstere hoffen, indem

sie glauben annehmen zu dürfen, dafs Eilhart nicht viel mehr gethan,

als den Beroul übersetzt habe, die Reste seiner Dichtung wenigstens dem

Inhalt nach vervollständigen und damit die im ganzen älteste Form der

Tristansage wieder herstellen zu können, und letztere vermöchten, bewährt
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sich die Annahme der Romanisten, die Leislunjj eines der ersten Bearbeiter

französischer Epen sicherer zu beurteilen. Jedenfalls ist nach Alter und Um-
fang Eilharts Tristrant der wichtigste Vertreter der Sagenform, welche Herr

Muret die ,,version arthurienne" nennt, weil in ihr Tristan, Isolde, Marke zu

Zeitgenossen Königs Arthurs gemacht und mit seinem Sagenkreis in Ver-

bindung gesetzt sind. Aufser Beroul und Eilhart gehört der iiechische Trislram

und Gottfrieds von Strafsburg Fortsetzung sowie der französ. und deutsche

Prbsaroman der „version arthurienne" an, während alle übrigen Bearbeitungen

der Sage sich an Thomas lehnen. Diese Sachlage war bekannt und Herr

Muret will auch nur die Arbeiten seiner Vorgänger, namentlich Heinzeis,

IJchtensteins , Vetters, ergänzen und berichtigen. Heinzeis Meinung über die

Bruchstücke des Beroul, sie seien eine Compilation aus mindestens zwölf (te-

dichten, welche einzelne Episoden der Sage behandelten, lehnt er ab, indem

er namentlich auf die Gleichmässigkeit des Stiles hinweist. Aber er giebt

Interpolationen zu und glaubt etwa bei V. 2976 (S. 141) den Beginn einer

Fortsetzung zu erkennen , welche mehrfach in Widerspruch zum ersten Teile

tritt. Einen Einwand sprachlicher Natur , welchen Behaghel Germ. 23, 228

gegen Heinzeis Lieder erhob, berührt Herr Muret nicht. Dagegen handelt er

in einem zweiten Kapitel über die Namenformen Tristrant, Isalde, Morolt

und über die Geographie bei Thomas , ßeroul und Eilhart , woraus sich er-

giebt, dafs letzterer, weil der Name Bretagne bald für die festländische bald

für diennsulare gebraucht wurde, verwirrt worden und zu keiner klaren An-

sicht gelangt ist. Herr Muret tritt dann in die eigentliche Vergleichung

Eilharts mit Beroul und der version arthurienne mit der des Thomas ein.

Man wird gegen seine Darlegungen kaum etwas einzuwenden haben. Nur

mit der Annahme über den Ort des Zweikampfes zwischen Tristrant und

Morolt (S. 19, vgl. S. 74) kann ich mich nicht befreunden. Alle Erzähler

lassen die Gegner, wie das altem Brauch entspricht und für ein Küstenland

sich durchaus schickt, auf einer dem Gestade nahen Insel zusanunentrcllen,

der cechische Bearbeiter allein auf einem Berge. Herr Muret hält für möglich,

dafs darin der echte Eilhart auftauche, während die übrigen Redaktionen

nach Gottfried von Strafsburg verändert seien, und dafs es ursprünglich zwei

Überlieferungen in Bezug auf den Kanijjf gegeben habe. Aber das Verhält-

nis der Zeugen und die ungewöhnliche Lage des Kampfplatzes lassen denn

doch eher mit Lichtenstein an einen Irrtum des Cechen denken. Hervor-

gehoben seien die Untersuchungen über Tristans Gegner S. 25 fT. 34 11'., weil

sich nach der Rolle, welche Antret (Audrel) spielt, die version arthurienne

in zwei Gruppen sondern läfst. deren eine Beroul und die Folie allein bilden,

sodafs Eilhart sich von ihnen trennt. Er trennt sich von Beroul auch an

einer Stelle , welche Herrn Muret mit Recht unzweifelhaft zu beweisen

scheint, dafs Beroul nicht Eilharts Gewährsmann war, weil er geradezu gegen

den Bericht polemisiert, welchem Eilharl sich anschliefst, ohne dafs dieser,

wie ich hinzufügen möchte, nun seinerseits etwa Beroul bekämi)fte (s. S. 47 f.).

Ungefähr von V. 5020 an weichen dann Eilhart und Beroul völlig von ein-

ander ab und zu diesen grofsen Verschiedenheiten treten durch das ganze

Gedicht hin mancherlei kleine, ohne dafs bei den einen oder den andern

Gründe für absichtliche Umgestaltung erfindlich wären. Hält man aber da-

neben die beträchtlichen Übereinstimmungen zwischen beiden Epikern , so
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kommt man notwendig mit Herrn Muret S, 72 auf die Annahme einer ge-

meinsamen Quelle. Bezüglich dieser knüpft der Herr Verfasser an eine Hypo-

these des Herrn G. Paris, welcher den franz. Prosaroman auf den Tristan des

Chretien von Troycs zurückführt. Dieser, meint Herr Muret, könne auch die

Quelle Eilharts gewesen sein, doch verwirft er wegen zahlreicher ihr anhaf-

tender Schwierigkeiten diese Hypothese. Die Art, wie die Liebe in einigen

Episoden bei Eilhart aufgefasst wird
,

gemahnt allerdings an die hofiscli-

sentimentale Ansicht, welche zuerst in Chretiens Conte de la Chavrette auf-

tritt. Eilhart freilich hat diesen schwerlich gekannt , wol aber kann der

Dichter, dem er nachfolgt, der Erzählung einige Züge entlehnt haben. Setzt

man sie in die ersten Jahre nach der Vermählung von Ludwigs VH. Tochter

ÄLnrie mit dem Grafen von Champagne 1164, den Eilhart mit Lichtenstein

zwischen 11 70 und 75, so kann sehr wol Eilharts Quelle, nach Herrn

Muret höchst wahrscheinlich ein im Nordosten Frankreichs, in der Picardie

oder in Flandern entstandener Roman, durch den Conte de la Charrette be-

einflufst sein. Sein Verfasser ist vielleicht li Kievres oder la Chievre, dem

an mehreren Orten ein Gedicht, das von der Liebe de Tristran et d'Isault

handelte, zugeschrieben wird. Diese Dichtung, die des Beroul und der

Prosaroman gehen in letzter Linie auf Lais zurück. Aber sie besitzen so viel

Gemeinsames, dafs zwischen ihnen und den Lais bereits eine Compilation

ans diesen liegen mufs, und zwar weist sie Herr Muret einem conteur

des 12. Jahrhunderts zu. Die letzten intimen Erörterungen über Eilharts

Quelle entziehen sich meinem Urteil, dem übrigen Inhalt der Abhandlung

aber bringe ich Dank und Zustimmung entgegen. M. RoEDiGER.

A. Morel -Fat io. Textes castillans inedits du XI11^ siede. In eine

im 13. Jahrh. geschriebene Sammlung lateinischer Predigten der Pariser

Nationalbibliothek (lat. 3576) finden sich, gleichfalls im 13. Jahrh., eingetragen

drei Stücke, die den mundartlichen Charakter des Spanischen der nordöst-

lichen Gegenden zeigen , die Erzählung eines Klerikers von einem Liebes-

gespräch, das er mit einem schönen P'räulein gehabt habe; damit in nicht

recht verständlichen Zusammenhang gebracht, ein Disput zwischen Wein und

Wasser, beides in Reimpaaren ungefähr achtsilbiger Verse; endlich in Prosa

eine zur Vorbereitung auf die Abnahme der Beichte bestimmte Erörterung

der zehn Gebote und der möglichen Sünden und Anweisung angemessene

Bufse aufzuerlegen.

G. Paris, Un poeme inedit de Martin le Fra?ic. Die Einleitung des

Herausgebers giebt zum ersten Mal sichere Daten zur Biographie des zur

Zeit fast nur dem Namen nach bekannten Dichters und stellt aus seinem Haupt-

werke die für die Geschichte der altern und der mit Martin gleichzeitigen

Litteratur wichtigen Strophen zusammen , nicht ohne dieselben nach allen

Seiten zu erläutern. Das Gedicht selbst ist ein Nachtrag zum Champion des

Dames , eine Unterredung zwischen diesem, dem Herzog von Burgund über-

reichten Werke, das sich über Mifsachtung beklagt, und dem Verfasser, der

nicht ohne Selbstgefühl auf späteren Erfolg vertröstet und zur Geduld mahnt.

(Beiläufig erfährt man, dafs von Herrn Noiret eine Darstellung der Litteratur

zu Gunsten und wider die Frauen, von Herrn Piaget eine Monographie über

Martin le Franc und von Herrn van Hamel eine Ausgabe von Jean Lefevre's

viel genanntem und wenig bekanntem Mathiolet zu erwarten ist).
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E. Picol, Le Motioloi^ue dramatique i/uus l'ancien thiatrc friin^ats

(Secoiul aiiiclc). Forlsclzuiig der im 15. B;\ni.lc bcj,'uniiciicn werlvüllcii Hiblio-

graphic mit soigfältigcn Unlcisuchiingon über iIlmi Uispiiing der cii)/.e1ncn

Stücke. A. TüULER.

J. B. Andrews, Phonctique mentonaisc. Knappe aber durchaus ge-

nügende Darstellung der Schicksale tonloser Vokale und der Konsonanten in

der Mundart von Montone. Die betonten Vokale waren schon Rom. XII 354 AT.

behandelt worden. Den Schlufs bildet eine Zusammenstellung und Vcrgki-

chung der wichtigsten lautlichen Eigentümlichkeiten mit den entsprechenden

provcnzalischen einerseits, den genuesischen andererseits, woraus sich ilie Zu-

gehörigkeit des Dialekts zum Provcnzalischen ergebe. Richtiger wäre zu

sagen , dafs der Vokalismus allerdings durchaus provenzalisch ist , und die

wesentlichen Züge des Genuesischen entbehrt, wogegen aber im Konsonanlis-

nius das Menlonesische eine Reihe Übereinstimmungen mit dem Gen. zeigt,

die aufzuzählen nicht uninteressant gewesen wäre. HolTentlich schenkt der

Verf. später noch die Formenlehre seines Dialektes.

MELANGES. I. Cornu: Andare, andar, annar, aller. Das unglütk-

selige Verbum kann nicht zur Ruhe kommen. Cornu denkt an tihitare mit

Präfixvertauschung aiiature, das schon im Lat. „sich retten" bedeutet habe (aber

nur wo es sich um Wasser handelt!), dann wie frz. j«? sauver ,,davon gehen",

anatare zu anetare wird mit anetlna aiiatina verglichen, doch ist dies letztere

ganz anders geartet. Aber auch aus anetare kann nach ital. Lautgesetzen nie

andare entstehen. In Frankreich wäre end andar durch Dissimilation zu end

anar geworden, und so weiter in Franz. aus en aner : en aller. Ich unter-

lasse eine Reihe naheliegender Einwände.

II. G. Paris, Choisel. Das von Littre im Suppl. verzeichnete, in seiner

Bedeutung nicht völlig klare Wort ist ein doppeltes Diminulivum von caucum

: caucelliim, das auch im Mittellatein bei D.-C. belegt ist. W. Mkvkk.

III. Le conte des 'J'rois Ferroquets (P. M.). Zu der Erzäiilung dei

Gesta Roman, von den drei lläiinen (68 bei Österley) wird eine allfranzösi-

sche Parallele aus einer nach ihrem Anfang Cy noiis dit betitelten Sammlung

erbaulicher Geschichten mitgeteilt. Diese Fassung hat das Besondere, dafs die

Vögel (hier Papageien) ihre Sprüche in einer ans l'rovenzalische anklingenden

Sprachform thun.

IV. Ugonenc (A. Thomas). In Z. 24 von A. Daniels L\iur\imara wird

das unverständliche aigonencs, agonencs, amouencs u. s. w. der Hss. mit ugo-

neues, dem Namen einer Münze eines Grafen Hugo von Rouerguc, vertauscht,

für die bei Du Gange aufser hiigonensis die Form hugonencus nacligewiescn

ist. Mit den früheren Deutungen der Stelle ebenso wenig zufrieden wie Iferr

Thomas, hatte ich mündlich seit lange und in meinem Versbau"-' S. 130 (Übers.

179) atijovencs vorgeschlagen, was neben anjovins bestanden haben k('>nnte

dem Überlieferten sehr nahe steht, jedoch allerdings der urkundlichen Stütze

bis jetzt entbehrt, die für ugonencs vorhanden ist.

V. Henri VII et Francesco da Barberino (A. Thomas). Nachtrag zu

dem Artikel S. 73 fT. unter Bezugnahme auf eine von Novali veröffentlichte

Urkunde.

VI. Une qitestion biographique sur Villon (G. P.). Macht gegenüber

Lognons Aufstellungen wahrscheinlich, dafs das grofse Testament in Paris und



284 BESPRECHUNGEN. A, GASPARY,

zwar vor dem grofsen Prozefs verfafst sei, der mit des Dichters Verurteilung

zum Tode schlofs.

COMPTES-RENDUS.
Beetz, C und Ch vor lat. A. — Büchner, Das altfrz. Lothringer-

Epos. — Merlin p. p. G. Paris et J. Ulrich. Historia dos cavalleiros da

Mesä Redonda veröffentlicht von K. v. Reinhardstöttner. (Wichtige Nach-

träge zur der Einleitung des ersten Werkes : der portugiesische Text ist die

Wiedergabe des dritten Teils, welcher in der von Herrn Paris zum Abdruck

gebrachten Hs. fehlt ; er ist eine „Aufsuchung des Graals"; er ist als Werk
des Robert de Boron bezeichnet ; er stimmt zu den Angaben, welche über die

„Aufsuchung" der Prosa-Tristan macht). — Johansson, Spraklig linder-

sokning af Le Lapidaire de Cambridge. — Alixandre dou Ponfs Roman de

Mahomet, herausgeg. von Ziolecki Alle diese Besprechungen von G. P. —
L'Opera salernitana „Circa insfans" ed il testo primitivo del Grant Herbier

en franfoys p. Giulio Camus. Recherches siir les anciens Herbaria p. le

Dr. Saint-Lager. —- Anecdota oxoniensia. Vol. I Part. II. Alphita ed. by

J. L. G. Mowat. Letzlere Anzeigen von Ch. Joret.

PERIODIQUES.
A. TOBLER.

Qiornale Storico della Letteratura Italiana. Anno IV, Vol. VIII, fasc. 3.

R. Sabbadini, Vita e Opere di Francesco Florida SabinO, sammelt

aus den Werken dieses in Poggio Donadeo in der Sabina 151 1 geborenen und

1548 in Paris gestorbenen Humanisten die Nachrichten über sein Leben, ana-

lysiert seine einzelnen Schriften, besonders eingehend die Apologia adversus

linguae latinae cahimniatores, und gicbt in kurzen, klaren Zügen ein Bild des

Menschen und Schriftstellers, welcher, ein Verehrer Polizians und Pontans, ein

eifriger Verteidiger des Lateinischen als alleiniger Sprache für die Wissen-

schaft und die ernste Litteratur gegen das siegreich vordringende volgare, ein

scharfer und rücksichtsloser Kritiker und Polemiker, in sich alle eigentüm-

lichen Züge des Humanismus vereinigt, während derselbe sich schon zu über-

leben begann.

VARIETA.
A. Pak seh er, Di un Probabile Autograf Boccaccesco, sucht nachzu-

weisen, dafs der Kodex Chigi L. V. 176 ein Autograph Boccaccios sei, und

dafs der letztere insbesondere die im zweiten Hefte der Handschrift befind-

lichen Gedichte Petrarcas im Jahre 1351, bei seinem Zusammensein mit dem

P'reunde in Padua, von einem uns verlorenen Autograph desselben, auf welches

in den vatikanischen Fragmenten mehrfach verwiesen ist, kopiert haben wird.

Die Argumentation ist zum wenigsten unvollständig und hat alsbald entschie-

denen Widerspruch gefunden durch Macri-Leone, in Giorti. X 41, n.

A. Luzio, Ercole Gonzaga allo studio di Bologna, Nachrichten über

Ercole Gonzagas, des späteren Kardinals, Studienaufenthalt in Bologna in den

Jahren 1522— 25, seine Beziehungen zu Pietro Pomponazzi und anderen Ge-
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lehrten, nach der Korrespondenz seiner Bej^lcitor mit seiner >rutter der Mar-

chesa Isabella, im Archiv Gonzaga zu MaiUua.

V. Cian, Una Buruffa I^ttcraria alla corte di Mantova 15 '3. handeil,

nach Briefen des gewöhnlichen Archivs Gonzajja, von einem Skandal, den in

jenem Jahre Antonio Tebaldeo erregte, indem er, von Manlua damals nach

Bologna übergesiedelt, in einem Pamphlete und in Sonetten seinen Rivalen

Mario Equicola und mit ihm ein Hoffräulein Isabella verleumdete. Isabella Gon-

zaga und ihr Gatte der Marchese Francesco wurden darüber sehr erzürnt.

Gelegentlich sind einige neue Daten zur Biographie Equicolas und Tebaldeos

bekannt gemacht.

E. Costa, Paolina Leopardi e le ßglie di Pictro Brighetiti. Aus dem
ungedruckten Briefwechsel * von Leopardis Schwester mit Marianna und Anna,

den Töchtern des Advokaten Pietro Brighenti in Modena, sind eine Anzahl

Stellen ausgezogen, welche uns ein Bild der Zustände im Hause Leopardi

unter dem strengen Regimente der Mutter Adelaide geben , der Familien-

zwiste, der zärtlichen Liebe Paolinas zu den Brüdern und ihrer vielen Trüb-

sale.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA : A. Seifert, Glossar zu den Gedichten

des Bonvesin da Riva (Salvioni, giebt eine grofse Anzahl von Ergänzungen,

teilweise recht interessante Bemerkungen , wie die über Entstehung von ca

aus casa in proklitischer Stellung, wie frz. chez, S. 412; über Vermischung der

Bedeutungen von governar und guarnar in nordital. Mundarten, S. 414, cfr.

x\t'ai'^o\. covernate ^=^ stabbene; über mdjestae und \.n'^. maestä ,,Heiligenbild"

und auch ,,Bild" überhaupt, S. 421, also wie prov. Die Vergleichung von

desnusao im aktiven Sinne mit disnao, S. 414, scheint nicht korrekt, da wohl

disnar altmail. reflexiv war, wie altfrz. und prov.). — V. Rossi, Battista Gua-

rini ed il Pastor Fido (Campori).

BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO. Hervorzuheben ist die lehrreiche

Besprechung von H. Zehle, Laut- iind Flexionslehre in Dante's Div. Com.,

wohl von Salvioni (rendere statt reddere, nach prendere, S. 438, u. anderes).

SPOGLIO DELLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE.
COMUNICAZIONI ED APPUNTI: P. Papa, Un codice ignorato dei

Conti di Antichi Cavalieri, Nachricht von einer zweiten Hs. dieses alten Prosa-

denkmals in der Bibl. Naz. von Florenz; sie ist aus dem 15. Jahrb., soll aber

doch wichtig sein für Herstellung des Textes; S. 487, n. 2 vermutet P. in der

von P. Meyer publizierten franko-ital. Übersetzung einen Scherz des Heraus-

gebers. — F. Tocco, Una Visione di Arnaldo da Villaiiova, publiziert aus

der alten italienischen Übersetzung einer Schrift des catalanischen Arztes eine

kurze Vision , wo eine Nonne ihre frühere Äbtissin für ihre weltliche Eitel-

keit bestraft sieht. — R. Renier, Diana Miscellanea di Riine Antiche , giebt

aus einem Briefe des Abate Olivieri an A. Zeno die Aufzählung der Lieder

einer alten von Perticari benutzten Hs., welche Gedichte Fazios degli Ul)erli,

Niccolü Soldanicris und anderer Zeitgenossen, auch einige Dantes, Petrarcas,

Boccaccios enthielt. — E. Percopo, Jacopo Sanguinacci, stellt, bei Gelegen-

heit einer Poesie dieses paduanischen Quattrocentisten, welche sich bei Wiese

1 Seitdem hat Costa diesen Briefwechsel vollständig publiziert: Letten

di Paolina Leopardi a Marianna ed Anna Brighenti, Parma 1887.
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unter denen Lionardo Giustinianis gedruckt findet, alles zusammen, was über

jenen und seine meist unedierten Gedichte bekannt ist.

CRONACA.

Anno V, Vol. IX, fasc. i— 2.

A.Graf, Demonologia di Dante, handelt von der Auffassungsweise der

Teufel in Dantes Komödie, und zeigt, dafs dieselbe im allgemeinen mit den

Lehren der Theologen und den volkstümlichen Vorstellungen des Mittelalters

übereinstimmt, manches auch, was man für des Dichters eigene Erfindung

hielt, wie die drei Gesichter Lucifers, sich schon vor ihm findet. Indessen ist

es vielleicht etwas übertrieben, wenn es S. 31 heifst , Dante habe die Idee,

die Seele eines Menschen vor seinem Tode in die Hölle wandern und droben

durch einen Teufel ersetzen zu lassen, welche ihm bei den Verrätern der To-

lomea zu einem so furchtbaren Mittel der Satire wird
,
giä bella e formafa

vorgefunden; denn in den Beispielen, die Graf anführt, sind es stets Teufel,

welche einen Leichnam wiederbeleben , wogegen bei Dante gerade die Ent-

weichung der Seele vor dem wahren Ende des Lebenslaufes {Imtanzi cJi' Atro-

pos mossa le dga) und ihre Ablösung durch den Teufel das Wesentliche ist.

G. Mazzatinti, Ancora delle carte Alfieriane di Montpellier, giebt, in

Ergänzung der in den früheren Heften des Giorn. erschienenen Artikel über die

ehemals Alfieri gehörigen, jetzt in Montpellier befindlichen Bücher, Nachrichten

von Randbemerkungen und sonstigen Autographen des Dichters, welche ihm

damals entgangen waren. Die mitgeteilten Randglossen geben Kunde von Al-

fieris Studium des Griechischen und Urteile über das Gelesene in der ihm

eigentümlichen Schärfe und Originalität. Besonders eingehend ist das Auto-

graph der Satiren besprochen und daraus die genaue Chronologie für Ab-

fassung der einzelnen Gedichte bekannt gemacht. Den Schlufs des Artikels

bildet eine Aufzählung der im Besitz des Marchese Alfieri di Sostegno be-

findlichen Autographen des Dichters.

V. Cian, Pietro Bembo e Isabella d'Este Gonzaga. Über die Bezieh-

ungen Bembos zur Marchesa Isabella war bis jetzt wenig bekannt ; Cian giebt,

mit Hilfe von Briefen, welche, wie gewöhnlich, aus dem Archiv Gonzaga in

Mantua stammen , deren vollständige Geschichte , welche gewonnen hätte,

wenn sie etwas weniger weitschweifig und nüchterner gewesen wäre. Der

Verf. findet öfters Wichtigkeit und Schönheit in seinen Dokumenten, wo der

Leser sie umsonst sucht; man sehe, mit welchen Prädikaten er die beiden

banalen Empfehlungsbriefe, S. 98, preist oder das unbedeutende Schreiben der

Emilia Pia, S. 114. Nebenher erhalten wir hier einige andere schätzbare

litterarhistorische Notizen, über Giovanfrancesco Valerio (S. iio, n. 2), über

Strascino (S. 132, n. i), u, s. w.

F. Novati, / Codici Trivuhio-Trotti , Mitteilungen über die Hss. der

Bibliothek der Marchesa Trotti, welche, von den Trivulzi ererbt, den 28. Nov.

1886 in New-York versteigert worden ist. Dieselbe besafs vorzugsweise eine

künstlerische Bedeutung, durch die reiche Ausstattung der Codices mit Mi-

niaturen; indessen boten doch einige der Hss. auch ein litterarisches Interesse,

und mit diesen beschäftigt sich Novati , der sie prüfen konnte , als sie noch

im Besitz des Buchhändlers Hoepli waren, eingehender. Aus dem Liber de

naturis inferiorum et superiorum von Daniel von Morley (vor II 87) giebt er
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den interessanten WiUniungsbrief an Rischol Johann von Norwich und eine

den berühmten Gherardo von Cremona betreflende Stelle (S. 1 59 ff.). Der Can-

zoniere eines anonymen mailändischen Patriziers, verfafst gejjen Ende des

15. Jahrhunderts, gehört jenem Dichterkreise an, der während der Regierung

Lodovico Sforzas und nachher kurze Zeit in der Lombardei blühte; Novati

teilt zwei der Gedichte mit (S. 172 ff.). Eine andere Hs. enthält eine Samm-
lung jener im 14. und 15. Jahrh. so beliebten poetischen Prophezeiungen, dar-

unter eine Umformung der unter dem Titel Prophetin Fratris Jacoponi von

D'Ancona veröffentlichten , die meisten anderen bis jetzt nicht bekannt

(S. 181 ff.).

VARIETA.
L. Biadene, Un Manoscritto di Rime Spirituali , Beschreibung der

berliner Hs. Hamilton 348, von Ende des 15. oder Anfang des 16. Jahrii.

und Verzeichnis der in ihr enthaltenen Landen Jacopones, Giustinianis und

anderer. Als Anhang folgen 4 ungedruckte Gedichte und eine Bibliographie

des Paduaners Jacopo Sanguinacci, welche die im vorhergehenden Hefte von

Percopo gegebene vervollständigt (s. auch Wiese, Zeitschr. XI 129).

L. Frati, Sonetti Satirici contro Ferrarä, 30 Sonette aus der Hs. 283

der Universitätsbibl. von Bologna, die 1494 vollendet und von Ermete Benti-

voglios Hand geschrieben ist. Sie greifen im Interesse Bolognas Ferrara an,

welches auf Seiten Frankreichs stand , während die Bentivoglio im Begriffe

waren, sich dem Bunde der italienischen Fürsten gegen Karl VIII. anzu-

schliefscn. In dem Verf., der trotzdem den Herzog von Ferrara seinen Herrn

nennt, vermutet Frati, mit nicht eben gewichtigen Gründen, den bekannten

burlesken Dichter Pistoia.

C. De Lollis, Postille Autografe di Daute, widerlegt die Hypothese

Pakschers, dafs die Glossen in der vatikanischen Liederhs. 3207 von Danles

Hand herrühren, zeigt, dafs sie vielmehr von einem Norditaliener sind, dem-

selben, der die I-ieder abschrieb, und ferner, dafs Pakscher diese Glossen bei

ihrer Publikation vielfach entstellt hat.

G. Campori, La Societä Filopatria di Torino. Nach den in seinem

Besitze befindlichen Protokollen giebt der Verf. genauere Nachrichten von

dieser Gesellschaft, welche, 1782 gegründet, 1794 schon zu bestehen aufhörte

und trotz dieses kurzen Lebens sich nicht unbedeutende Verdienste um die

Förderung des Studiums der vaterländischen Geschichte erwarb. Die Seele

derselben war der Graf Prospero Balbo.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA : P. Meyer, Alexandre le Grand (Wes-

selofsky, spendet grofses Lob und fügt verschiedene Verbesserungen und scharf-

sinnige Beobachtungen hinzu ; namentlich konstatiert er einen weiter gehenden

Einflufs der Historia de Praeliis auf die altfrz. Gedichte, als P. M. zugeben

wollte, und illustriert, S. 265, vortrefflich eine Stelle im Ugo d'Alvernia von

Andrea da Barberino). — Miscellanea di Filologia e Linguistica, in memoria

di N. Caix e U. A. Canello (I'ercopo). — Stoppato, La Commedia popolare in

Ltalia (Vilt. Rossi, mit zahlreichen, nützlichen Notizen). — Ä. Schwartz, Die

Frottole im 15. Jahrhundert (Renier, macht wichtige Bemerkungen über die

metrische Galtung, die man im 15. und 16. Jahrh. barzelletta oder frottola

nannte und publiziert am Ende eine Frottola über die Kunst des Gesanges

aus einer Hs. von S. Marco).
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BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO.

COMUNICAZIONI ED APPUNTI. R. Renier, UEsempJare di

dedica del poemetto di Paolo e Daria, beschreibt das Exemplar von Gaspare

Viscontis kürzlich von ihm besprochenem Poem, "welches für Lodovico Sforza

bestimmt war, und sich, aus der Hamilton-Sammlung stammend, jetzt im

Kupferslichkabinelt in Berlin befindet; S. 337, n. 2 ist bemerkt, dafs das von

L. Manzoni in Libro di carnevale dei sec. XV e XVI, Bologna l88r, S. 137,

abgedruckte anonyme Gedicht nichts anderes ist als Gaspare Viscontis Tran-

stto del carnevale. — E. Costa, Una Lettera Inedita di Veronica Gat?ibara,

Kondolenzschreiben an Herzog Ottavio Farnese von Parma, beim Tode Papst

Pauls III. — A. Solerti, Un documento su Maddalo Fucci, ein Geleitbrief

des Herzogs Alfonso von Ferrara für diesen Gegner Torquato Tassos, aus dem

Jahre 1580.

CRONACA.

Anno V, Vol. IX, fasc. 3.

T. Sandonnini, Alessandro Tassoni ed il Saut' Ufßzio, giebt aus den

Akten der Inquisition im Archiv von Modena genauere Nachrichten über den

Prozefs einer Lucia Mezzadri aus Castelnuovo in der Garfagnana , welche

mehrere Jahre in Modena Alessandro Tassonis Konkubine war, bis er 1597

nach Rom ging. Sie ward angeklagt, .weil man bei ihr ein kleines Spielzeug,

eines der bekannten Teufelchen in einer Glasflasche sah, welches Tassoni

seinem und ihrem Knaben Marzio aus dem Nachlasse Girolamo Polizianos

gebracht halte. Sie wurde, nach zweimaligem Verhör (1600 und 1601), frei-

gesprochen; Tassoni selbst aber war sehr aufgebracht, dafs man ihn in diesen

Prozefs gemengt hatte, und richtete aus Valladolid d. 9. Febr. 1602 gegen den

Vicar der Inquisition Frate Angelo Colbetti aus Recanati ein langes Schrei-

ben voll von beifsendem Spott und heftigen Schmähungen, welches nach San-

donninis Ansicht nicht sowohl bestimmt war, an den Adressaten zu gelangen,

als unter der Hand zu dessen Schaden verbreitet zu werden. Dieser inter-

essante Brief ist S. 358 ff. abgedruckt. Der Rest des Artikels handelt von

Tassonis Verhältnis zu dem Sohne Marzio, den er von der Lucia hatte, und

den er stets mit grofser Härte und Verachtung behandelte. Marzio, vielleicht

durch die Not getrieben, sank tief und gelangte bis zum Verbrechen, indem

er das Haus des Vaters in Rom beraubte und enllloh. Doch vermochte er

sich wieder zu erheben, und war, als Tassoni starb, Kapitän in den Diensten

des Prinzen Luigi von Este. Den Schlufs bilden Bemerkungen über Tassonis

Charakter.

E. Percopo, Laudi e Devozioni della cittä di Aquila, Fortsetzung,

No. XXII—XXVII ; No. XXIII ist dialogisch, Klage Marias am Kreuze.

VARIETA.
P. de Nolhac, Petrarque et son jardin d^apres ses notes inedites. Es

sind Vermerke über Pflanzungsversuche und deren Erfolg, welche Petrarca in

seinen Gärten zu Parma, Mailand und Padua vornahm, aus den Jahren 1348

bis 1350, 1353, 1357, J359 und 1369. Sie finden sich am Ende der vatican.

Hs. 2193. De Nolhac bemerkt, wie er besonders oft den Lorbeer pflanzte,

meist mit sehr wenig Glück. Die Notizen ergeben auch einige Daten für

Petrarcas Aufenthaltsorte. Von Boccaccios Reise zu ihm nach Mailand 1359
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wiifstc man, dafs sie in den Frühlinj,' fiel; hier siclil ni.ui nnn genauer, ilafs

die l'ieundc am 1 6. März zusammen waren.

C Cipolla, Nuovt' con^^etture e nuovi ilocnnunti intonio a mactro

Taddco Jcl Branca, sucht ^e<jen die Zweifel Reniers (in Giorn. IX 34U) von

ueuem nachzuweisen, dafs die Tradition über einen Dante in einem hileini-

schen Gedichte Taddeos, welche der Verfasser kürzlich bekannt machte, sich

auf Dante Alifjhieri beziehe , und j^iebl die urkundlichen Nachrichten über

Taddeos Aufenthalt in Turin als Lehrer der Granunalik 1393 und ful},'ende

Jahre.

A. Solerti, Anchc Torquato Tasso'r publiziert einen ungedruckten

Brief Tassos, der uns den Dichter von einer Leidenschaft gegen Natur erfüllt

zeigt, holTentlich einer platonischen, und illustriert diesen Brief ilurch andeic

schon gedruckte Stellen, welche walirscheinlich machen, dafs der Gegenstand

jener Liebe Orazio Ariosti war.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA: P. de Nolhac, Fac-similes de l'ecri-

ture de Petrarque (V. Cian). — E. Müntz, La Bibliothequc duVatican au XVI'
siede (V. Cian).

COMUNICAZIONI ED APPUNTI: A. Gaspary, // supposto in-

cendio dei libri del Boccaccio a S. Spirito. Eine mir entgangene Arbeit von

E. Narducci, Intonio alPautenticitä di im codice vaticano contenente iL trat-

tato di Boeziü De Cons. Phil, scritto di mano di Giov. Boccaccio, Roma, 1882

(aus den Memorie deä'Acc. dei Lincei) machte, wie Cian (Giorn. X 298) mit

Recht bemerkte, meinen Artikel so ziemlich überflüssig, da Narducci bereits

besser und mit reichlicheren Dokumenten die Falschheit der Annahme be-

wiesen hatte, dals Boccaccios Bücher 147 1 verbrannt wären. — V. Rossi,

Un nuovo codice di poesie di Guidotto Prestinari, Nachricht von 5 morali-

sierenden Eclogen dieses bergamaskischen Dichters von Ende des 15. Jahrh.,

welche im Cod. Marc. ital. cl. IX, No. 70, enthalten sind. — A. Gaspary,

In quäl tempo fit composta Vegloga del Tansilloi' dafs sie spätestens 1528

entstand. — E. Costa, Una lettera inedita d' Ugo Foscolo, kurzer Empfeh-

lungsbrief an den Drucker Bodoni in Parma, aus Mailand d. 10. Apnl 1802.

CRONACA.
Anno V, Vol. X, fasc. 1—2.

Fr. Mac ri -Leone, // Zibaldone Boccaccesco della ^fagliabechiana.

Die Hs. der Bibl. Nazionale von Florenz II, II 327 (ehedem Magliab.) ist ein

sogenannter Zibaldone, eine Sammlung gelehrter Notizen, fast sämtlich aus

klassischen und mittelalterlichen Historikern, mit denen der Verf. sich einen

Abrifs der Weltgeschichte, begleitet von geographischen Bemerkungen, /.u-

saninienstellte. Ciampi glaubte in der Hs. ein unzweifelhaftes Autograph

Boccaccios entdeckt zu haben; neuerdings haben diese Ansicht Landau und

Körting bestritten, dagegen Ilortis und Simonsfeld verteidigt. Der Artikel von

Macri-Leone ist geeignet, alle noch bestehenden Zweitel zu beseitigen. Er

giebt eine ganz systematische Untersuchung der Frage, geht aus von einer

bisher noch mangelnden vollständigen Inhaltsangabe des Ms., bringt die schon

von andern benutzten Argumente in eine wirksamere Ordnung und fügt neue

hinzu. Die Weise, wie das Kompendium des Zibaldone angelegt ist, die kri-

tischen und tadelnden Bemerkungen zu den Quellen deuten auf einen ge-

lehrten und scharfsinnigen Mann: als Zeit der Niederschrift ergeben sich aus

ZeitscUr. f. roni. I'hll. XII. 19
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mehreren Stellen die fünfziger Jahre des 14. Jahrh., und der Verf. war offen-

bar Florentiner. Die Art der Erudition, das Interesse für die Göttergenealo-

gien stimmt zu Boccaccios Studien ; die Notizen sind in seinen Schriften

augenscheinlich verwertet, und manche der Randglossen finden sich ähnlich

bei ihm anderswo wieder. An einer Stelle war eine Berechnung von Christi

Lebensalter sogar mit Johannes de Certaldo unterzeichnet; dann freilich ist

der Name ausradiert, wie die Berechnung durchstrichen worden; aber Macri-

Leone erklärt (S. 27) sehr gut den Grund sowohl der Setzung als der Ra-

dierung, und wie beide nur von Boccaccio selbst ausgehen konnten. Die

Echtheit des Briefes an Zanobi da Strada bedurfte wohl keiner so eingehen-

den Verteidigung (S. 28 ff.), nachdem dieselbe auf gleiche Weise schon von

anderen geführt worden war. Der Verf. teilt auch ein von ihm in dem Kodex

gefundenes Fragment eines anderen Briefes mit, wahrscheinlich gleichHills an

Zanobi (S. 39), wo auch derselbe Ausdruck in äuge rote volubilis begegnet

wie in einem der Briefe der laurenz. Hs. (bei Corazzini S. 45-)- Endlich

macht der Verf. noch mit Recht dieses geltend, dafs in einer Aufzählung

der berühmten Männer der Zeit im Zibaldone gerade der Name Boccaccios

fehlt; wer konnte ihn weglassen als er selbst.''

P. Rajna, Intorno al cosiddetto Dialogus Creaturarum ed al stio

autore, Fortsetzung der in GiornAW i begonnen und IV 337 fortgesetzten Arbeit

über die moralisierende Fabelsammlung, welche man Dialogiis Creaturarum

genannt hat, und deren wahrer Titel, wie Rajna zeigt, Contemptus sublimitatis

war. Nachdem er sich im ersten Artikel mit den Hss. und den zwei Redak-

tionen des Textes beschäftigt, und im zweiten konstatiert hat, dafs der Autor

im Mailändischen zu suchen ist und im 14. Jahrh. schrieb, führt Rajna hier

zwei neue Mss. auf, welche seitdem zu seiner Kenntnis gelangt sind , und

geht dann von neuem zur Frage nach dem Autor über. Er verwirft die An-

gabe eines Nicolaus Pergaminus in der einen pariser Hs. und erweist da-

gegen die Glaubwürdigkeit der Hs. von Cremona. Der Verf. des Contemptus

ist Mayno de' Mayneri aus Mailand, dessen Figur und Leistungen Rajna aus

gedruckten und ungedruckten Dokumenten mit seiner gewöhnlichen wunder-

baren Gelehrsamkeit und grofsem Scharfsinn rekonstruiert. Er war Arzt und

Astrolog, hat ein logisches Werk De Intentionibiis secundis , ein medizini-

sches Regimen Sanitatis, ein astrologisches Theorica corporum celestium ver-

fafst, weilte in jüngeren Jahren in Frankreich, dann mit hohem Gehalt in

Mailand am Hofe der Visconti, wo er noch 1364 als lebend konstatiert ist.

Rajna erhebt es zur Wahrscheinlichkeit, ja fast Gewifsheit, dafs er jener mit

Petrarca befreundete Astrolog war, von welchem der Brief an Boccaccio,

Sen. III I, handelt. S. 107, n. 2, zieht Rajna für Sen. V 3 das Jahr 1366 vor,

unter anderm, weil er in dem Briefe vom 14. Dec. 1365 an Boccaccio {Sen. V i)

eine Erwähnung dieses anderen vermifst, wie man sie erwarten sollte, wenn er

kurz vorher d. 10. desselben Monats geschrieben war ; aber, wie ich meine, ist

diese Erwähnung vorhanden; Petrarca schreibt {Sen. V i): epistolam hanc

mitto ad te artno altero dictatam . . simulque alteram anni huj'us , quam non

poscis, adjicio, in qua, si quid Uli litigio antiquo, quod mihi olim quatuor in-

vectivas . . . e.xtorsit . ., defuisse videbitur, adimpletum dices. Hier kann doch

nur der Brief gegen die Ärzte, Sen. V 3, gemeint sein, der also wirklich vom

10. Dez. 1365 sein mufs, wie ich schon Lit. Bl. 1881, S. 24, bemerkte.
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A. Solciti, Torquato Tusso e Lucrezia Betulidio, wiilcilegt dii- von

Cibrario aufi;estfcllte Vermutung, dafs Tassos Liebe zu Lucrezia Beinlidio und
die dadurch erregle Eifersucht des Kardinals Luigi von Este die Schul. 1 all

seines Unglücks geworden sei, und zeigt, dafs Tassos Aflekt fiir die Dame
ein flüchtiger war, in die Jahre 1568 und 69 fiel, bereits aufgehclrl halti-, als

Pigna sie liebte und Tasso die Consnlerazioni über dessen Canzoncn an sie

schrieb (1571— 72), und dafs der Rival des Kardinals Luigi (1572—73) Figna

allein gewesen , auf welchen Solerti auch die beiden Bezeichnungen /<> spoxo

diilla barba binnen und // buon uoino che cotnpone versi in Lucrezias Briefen

bezieht. In letzterem Punkte kann ein Zweifel bleiben; Pigna war 44 Jahre

alt, wie Solerti selbst konstatiert (S. 155 steht durch Versehen 35); pafst auf

ihn die Bezeichnung ü vecchio und dalla barba bianca? Auch die Idenliliit

lies sposo dalla barba biatica und des btion uomo che compone geht aus den

Briefen der Bendidio nicht so klar hervor; ist es derselbe Mensch, der ein-

mal der Dame sein abstofsendes Benehmen damit rechtfertigt , dafs ihm der

Herzog Übles von ihr redete, und ein anderes Mal mit der Botschaft kommt,

der Herzog wolle sie überzeugen, dafs er nichts Schlechtes von ihr gesprochen

halie? Unmöglich ist es nicht; aber man möchte Beweise. Beiläufig berich-

tigt Solerti einige Daten im Leben Tassos und verspricht viel für die Zukunft,

will des Dichters Biographie mit Hilfe unbekannter Dokumente auf eine neue

Basis stellen. Werden wir in der That so Unerwartetes erfahren ? Die Liebe

zur Prinzessin Leonora wurde doch längst zum Märchen für den , welcher

Tassos Briefe kannte, und von seinem wirklichen Wahnsinn konnte man sich

ebenfalls hinreichend aus diesen überzeugen. Wichtig wäre allerdings der

Nachweis, dafs die meisten der Liebeslieder im Dienste anderer Personen ge-

schrieben sind (S. 120). Schwer verständlich ist es mir, wie der Verf. S. 117,

n. 2, sagen konnte, die Ansicht Cibrarios sei von D'Ovidio wiedergegeben

worden senza verun esame critico, während D'Ovidio doch gerade die haupt-

sächlichen Vermutungen Cibrarios widerlegte , dessen Schrift un piccolo »larc

di sogni nannte und so Solerti den Weg ebnete, mochte er auch in einigen

Punkten irren.

P. Santini, Frammenti di un libro di banchieri fiorentini, scritio in

Vulgare nel \1\\. Es sind zwei Blätter aus einem Schuldbuche eines florcn-

tinischen Bankhauses, welche sich als Schutzblätter in einem Laurenz. Kodex

des 14. Jahrh. finden, interessant wegen der Zeit, fiir welche man kaum sichere

Dokumente in der Vulgärsprache hat, und als Beweis, wie diese damals schon

im Geschäftsleben verwendet ward. Diese Bruchstücke hat Santini abdrucken

lassen. — E. Parodi giebt zu denselben (S. 178 ff.) Illustraziotii Lin-

guistiche. Diese Arbeit, welche gute Beobachtungen im Vergleich mit anderen

toskanischen Denkmälern enthält, hat den Fehler des mangelhaften Citicrens

;

die einzelne Form ist in den 1 1 enggedfuckten Seiten des Textes nicht immer

leicht zu finden, da sie ohne alle näheren Angaben erscheint. Ob zwischen

rasgionc und ragione (S. 185) ein Unterschied der Aussprache vorhanden war,

kann man bezweifeln; denn das sg bezeichnet doch wohl nur <lie Art und

Weise, wie man noch heute in Toskana g zwischen Vokalen spricht. Die

Verwendung von Artikel lo nach per, welche S. 188 fast zu einer Entdeckung

aufgebauscht wird, ist in den meisten Grammatiken, selbst den elementaren,

z. B. Rodinö, angemerkt, desgl. in den Wörterbüchern, wie Fanfani. Be-

19*
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achtenswert ist S. 189 die Bemerkung über das e der proklitischen Prono-

mina, wo sie von anderem Pronomen gefolgt sind ; Parodi verwirft die Er-

klärung von melo etc. aus m'ello, weil im Italienischen (und so gemeinroma-

nisch) die ursprüngliche Stellung gar nicht diese war, sondern (bis in das

16. Jahrh.) der Accusativ fast immer vor den Dativ tritt: lo vii. Er meint daher,

tnelo sei analogisch zu mene und hier das erste e durch Einwirkung des zwei-

ten entstanden. — Die 3. Pars. Präs. von dovere erscheint in der Form die

(S. 191), welche aus dem Senesischen wohl bekannt ist; ich bin auch jetzt

noch überzeugt, dafs dieses die nichts anderes ist als dia , wie es das Areli-

nische verwendete, d. h. ein Konjunktiv. An solchem Gebrauche des Kon-

junktivs von dehere kann kein Zweifel sein, s. Sicil. Dichterschule S. 185, n. 2

(ital. Übers. S. 241, n.), und zahlreiche neue Beispiele bis in das 16. Jahrh.

könnte ich ohne Mühe beifügen. Dazu stimmt auch die 3. Plur. dijw, welche

der florentinische Text bietet ; Parodi selbst vergleicht ein fino in einem alten

lucchesischen Denkmal; also, Vi\e ßno ^ßeno = fiano, so dino = die?io =
diano. — Im Ganzen trägt die Sprache des Fragments, trotz einiger Abwei-

chungen ^wie tonlos e noch bisweilen statt i, etc.), doch schon hinreichend

den Charakter des Florentinischen, und die Orthographie beweist, wie Parodi

(S. 193) bemerkt, dafs man im Privatleben das volgare schon seit lange

schrieb, was übrigens ziemlich selbstverständlich ist. — Am Schlüsse (S. 19 t
f.)

sind noch zwei kleine toskanische Dokumente aus der ersten Hälfte des

13. Jahrh. publiziert.

E. Percopo, Dragonetto Bonifacio, Marchese d'Oria, Rimatore Na-

politafto del See. XVI, berichtigt den Irrtum Torracas, welcher den Dichter mit

seinem Vorfahren gleichen Namens verwechselte und daher in das 15. Jahrh.

setzte, giebt die wenigen Nachrichten über ihn, welche sich auftreiben liefsen,

und die Aufzählung seiner Poesien, von denen Percopo eine Anzahl zuerst

bekannt macht. Darauf folgt der Abdruck von 5 unedierten Madrigalen und

von 7 anderen, die Percopo selbst kürzlich in einer Hochzeitspublikation er-

scheinen liefs, und ferner eine lange Reihe von lobenden Aufserungen der

Zeitgenossen über den sehr jung (zu 2 6 Jahren) verstorbenen Dichter, den man

besonders als Verf. von Madrigalen rühmte. Er war, nach Percopos Ansicht

(S. 221), wohl einer der ersten unter jenen Cinquecentisten, welche trasfor-

marono il tnadrigale ca7npagrmolo o rustico del secolo XIII e del XIV—
XV. . . nel madrigale cittndino o cortigiano. Den Schlufs bilden 5 unedierte

Sonette Bonifacios.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA : A Medin, La Resa di Treviso (Fer-

rai). — P. Villari, La Storia di Gir. Savonarola (Pellegrini ; wichtige Be-

merkungen; Bedenken gegen die Authenticität des bekannten Gesprächs zwi-

schen dem sterbenden Lorenzo und Savonarola und gegen Villaris Schätzung

Savonarolas als Redner und Dichter). — Gir, Mancini, Nuovi documenti e

notizie sulla vita e sugli scritti di L. B. Alberti (Scipioni, der mit Recht das

von ihm selbst angesetzte Geburtsdatum 1406 oder 1407 verteidigt).

BÜLLETTINO BIBLIOGRAFICO.

COMUNICAZIONI ED APPUNTI: L. Valmaggi, Sulla föntefran-
cese del Trattato di Virtii Morali, zeigt, dafs der italienische, von De Vi-

siani herausgegebene Traktat aus dem von der pariser Hs. etwas abweichenden
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Worllaute der franz. Version des dem Gaulier von l.ille bei-ele^lcn Moralimn
Dogma in einer turiner Hs. gellossen ist. Wenn aber Valmayui deshalb, t,'e},'en

Mussalia, meint (S. 294), der italienische Übersetzer habe den frz. Text nicht

mifsverstanden, als er das Gedächtnis ein cosa iiiscoloriante nannte, so ist er

woiil im Irrtume; denn das frz. escoiiloriant, escoulorjant wird von escoulorgier

sein, das mit color nichts zu thun hat und von hibricus kommt (*exiohibri-

care „gleiten"), s. Foersler, Ztschr. III 562, n. 3. — L. Biadenc, // Coilice

Berlinese del Decameron, Bericht über Toblers Publikation bezüglich der lls.

des Decameron in der Ilamiltonsammlung und Mitteilung über die HerkunU
derselben, die einstmals Giuliano de' Medici und im vorigen Jahrh. A. Zcno
gehörte. — V. Cian, // supposto incettdio dei libri del Boccaccio a S. Spi-

rito, berichtet über die Schrift Narduccis, der vor mir und besser das Faktum
des Brandes bestritt, s. oben zu Giorn.Xy^, fasc. l. 1.. Biadene, Uii co-

dice di liiiie spiritiiali, Nachtrag zur Beschreibung der Ilamiltonhs. in Giorn.

IX 195.

CRÜNACA {Nozze Renier-Canipostrini, Bericht über die zahlreichcn'und

teilweise interessanten Publikationen , die bei Gelegenheit von Reniers Ver-

mählung erschienen).

Anno V, Vol. X, fasc. 3.

L. Biadene, / Manoscritti Italiani della CoUczione Hamilton iiel R.

Miiseo e nella R. Biblioteca di Berlino, beschreibt von den 96 ital. Hss. 59, und

fügt zur Ergänzung die Beschreibung der übrigen 37 nach dem englischen

Katalog hinzu. Je nach besonderen Interessen wird man hier und da ge-

nauere Angaben über den Inhalt wünschen, die dem Verf. in seiner dankens-

werten A:beit die beschränkte Zeit nicht erlauben mochte. Die Oktave, die

S. 341 aus der Hs. 591 mitgeteilt wird, ist natürlich Orl. Für. 2^,\6. An-
hangsweise beschreibt B. noch einige schon vor Ankauf der Hamilton-Samm-

lung in der Berliner Bibl. vorhandene ital. Mss.

VARJETA.
L. Frati, Onesto da Bologna, giebt aus den Dokumenten des bolo-

gneser Staatsarchivs Mitteilung von einer blutigen Rauferei, welche d. 27. Aug.

1296 Ser Onesto di Bonacosa di Pietro degli Onesti mit Piero und Guido di

Daniele hatte, und führt noch zwei Daten an, d. 22. Okt. 1300 und d. 24. Sept.

1301, für welche uns jenes Onesto Existenz urkundlich bezeugt ist. Ist aber

die Identifizierung des Dichters mit ihm sicher ?

R. Sabbadini, Sugli Sttidi Volgari di Leonardo Giiistiniani , teilt

einen langen Brief Giustinianis an seinen ehemaligen Lehrer Guarino mit

(wahrscheinlich vom Sommer 1420), wo er anziehend seine Lebensweise auf

^lurano beschreibt und von Beschäftigung mit Musik redet, und citierl ilrci

Stellen aus Briefen Ambrogio Traversaris an Leonardo, aus denen man sieht,

dafs er religiöse Vulgärschriften kaufte und um 1429 schon an seinen Lauden

dichtete. Interessant ist hier auch die Bemerkung Ambrogios, dafs die Vulgär-

schriften bereits teurer bezahlt werden müfsten als die lateinischen (S. 370).

Das war also die vielbeklagte Verachtung der italienischen Liltcratur im

15. Jahrb.! Endlich folgt ein Brief Leonardos an Andrea Giuliani von 1435,

der die Popularität seiner Lauden bezeugt. Der Text der abgedruckten Stellen

ist nicht immer befriedigend, und man möchte wenigstens Zweifel des Ver-

ständnisses angedeutet sehen. Was ist z.B. S. 365, Z. I2: tot paticorum
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frugumqtie genera'i 1. pecofum: und 1. ib. Z. 14: adulesce)itiae ineae'i Z. 19

und 28 sind doch wohl nicht in Ordnung. S. 366, Z. 3 1. eiini proniissionibtis

liberare} S. 370, Z. 4 v. u. mufs man wohl das mittellat. glite (von glis

„Thonerde") stehen lassen, da ghitd nicht gut möglich ist. Von Wichtigkeit

ist der S. 367 f. gegebene Beweis, dafs Traversaris Epist. VI 21, ebenso wie

VI 18 und 22, vom Jahre 1420 ist, und dafs damit der in jenem genannte

Gegner Niccolis, Franciscus, nicht, wie man allgemein annahm, Filelfo sein

kann, der erst 1429 nach Florenz kam. Die Geschichte vom Anfang der

Feindschaft zwischen Niccoli und Filelfo, von dem Pamphlet, das letzterer

gegen den ersteren richtete und dem eigenen Freunde desselben, Ambrogio,

widmete, wird also hinfällig, oder vielmehr sie ist auf einen anderen Feind

Niccolis zu übertragen, von dem wir bis jetzt nichts näheres wissen.

E. Lamma, Intorno ad aicune rime Ji Lionardo Giustiniani, über die

in der bologneser Hs. 1 739 enthaltenen 5 Gedichte desselben. L. giebt einige

Varianten zu lo vedo bcn chel buoii servir e vano und Tacer non posso e

temo meschinello, und von dem ersten (S. 375) den in der palatin. Hs. fehlen-

den Schlufs; V. 142 1. Ira ine fa parlar (st. 'Tra). Ferner führt er die Lie-

der an, welche in Wieses Ausgabe stehen und in der bologneser Hs. keinen

oder anderen Autornamen haben, und teilt endlich zwei Serventesen mit, die

jener Kodex Giustiniani beilegt, und die sonst nicht bekannt sind, und das

andere : Qual ninfa in fönte, dessen Lesart von der Wieses stark abweicht. —
Nach S. 373 scheint Lamma Crescimbenis Irrtum zu teilen, dafs die bekannte

Lauda Maria, Vereine bella aus dem Lateinischen übersetzt sei, während doch

die Rubrik in der Hs. selbst umgekehrt sagt, dafs das Latein des Bischofs

Paolaccini die Übersetzung ist.

E. Costa, Marco Antonio Flaminio e iL Cardinale Alessandro Farnese,

publiziert 4 Briefe, 3 des Kardinals Farnese und einen Flaminios, welche

zeigen, dafs der Dichter, trotz seiner zeitweisen Hinneigung zu den religiösen

Neuerern, auch nach 1540 noch des Kardinals Gunst besafs, und Tiraboschis

Ansicht bestätigen, dafs er nicht aus Gründen des Glaubens das Sekretariat

beim tridentiner Konzil ablehnte.

G. Sforza, Una Lettera Dantesca di Giov. Jacopo Dionisi , vom
19. März 1795, an den Marchese Ces. Lucchesini (von geringem Interesse).

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA: Falmarini. I drammi pastorali del-

l'Epicuro (Vilt. Rossi). — Ademollo, Gorilla Olimpica (A. Neri). — Gold-

mann, Drei italienische Ilandschriftenkataloge (F. Novati, gelehrt und scharf-

sinnig, wie immer, bestätigt die Ansicht Goldmanns, der in dem Kataloge der

libreria parva von S. Spirito, in einer Hs. Ashburnham, das Verzeichnis der

Bücher Boccaccios sah, und giebt Aufklärungen über deren weiteres Schick-

sal. Dieselben müssen bereits im 16. Jahrh. zum grofsen Teil zerstreut wor-

den sein, und im vorigen Jahrhundert war wenig oder nichts mehr von ihnen

in S. Spirito. Zugleich wird die Autogiaphie Boccaccios für den berühmten

Terenz der Laurenziana durch Identifizierung mit dem in Goldmanns Katalog

aufgeführten bestätigt, S. 424).

BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO.
COMUNICAZIONI ED APPUNTI: C. Salvioni, Un passo della

Parafrasi Lombarda e il ,,dist" dei Giiiramenti di Strasburgo. S. kommt
auf Storms Deutung des berühmten dist der Eide mit decet zurück und sucht
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P. Meyers von der Kouslrukliun herj;eiiomiuenen Einwaiul mit der lietraclUung

zu beseitigen, dafs ja romanisch Verba des Müssens aus unpersönlich persön-

lich geworden sind, ladin. stoer, ital., sogar tosk. convciiire, und er liiuiel an

einer Stelle der von Foerster publizierten lombard. Paraphrase einer Schrift

von Chrysoslomos (Arch, Glolt. VII 23,9) decere selbst persönlich gebraucht.

Dafs freilich in Frankreich persönliches covenir oder estovoir nicht vorkommt
und auch decet hier sonst völlig unbekannt ist, bemerkt er selbst, meint aber,

man dürfe in einem so isoliert stehenden Texte an einem iina^ Ifyö/ityoy

keinen Anstofs nehmen. — R. Renier, Quisquilie Coriüiane, zwei satirische

Gedichte auf die Krönung der Improvisatorin , als Ergänzung zu AdenioUos

Buch, und ein Brief von ihr, wo sie die nicht ganz reuige Magdalena spielt.

CRONACA. Zu Anfang Aufzählung der wiciuigslen neuerlicli erschie-

nenen Zeitschriftenartikel.

A. Gaspaky.

Archivio Glottologico Italiano. Vol. X, punt. secunda. Roma 1887.

Löscher. Fr. 7.

S. 141— 166. G. Flechia, Annotazioni aistematiche alle anticlic rime

genovesi e alle prose genovesi. — Nachdem in einem ersten Artikel (Arch. gl.

VIII 317—406) das Wörterb. II 161—312 zu den Arch. gl. VIII 1—97 veröflent-

lichten altgenuesischen Texten gebracht worden war, folgt jetzt die Laut- und

Formenlehre. Die Arch. gl. X lil— 140 gedruckten Gedichte sind selbst-

verständlich noch nicht benutzt : sie böten einige Nachträge. Auch aus dem

von Fl. benutzten StotVe läfst sich einzelnes beifügen, so, als Mittelstufen zwi-

schen dem allen ai und dem heutigen ä, die Schreibweisen maere paere Pr.

42,8 u. s. w. ; u = lat. h vor gedecktem Nasal ist in den Pr. häutiger als es

nach § 16 scheinen möchte, vgl. Juncha 8,10; 12,35; »mute (multae) S,ii;

ruiiipi ?i,7,i; profundo 11,41, duiide 13,21 u. s. w. — Tonlose— a und a — e

werden zu «? — e ausgeglichen, für ersteres giebt Fl, Beispiele § 16, für letzteres

vgl. legremar l6,2l, legreniando 85,56; segrestia 14,342. Daher ist wohl

nicht nötig, wie S. 147 Anm. vorgeschlagen wird, crestellinc in crestalline zu

ändern. Tonlos ^ zu a : zazuna 36,15, zazuuii I'r. 15,11, das weil verbreitet

ist; sodann vor /-: saniion 49,51; angeglichen an folgendes betontes a: la-

vante 49,172, palava {appellava) 56,23, damantin 146,163, avangerio Pr.

12,37. ^" -ö (oder 24) füge ich einige Beispiele vom Verlust eines aus l ent-

standenen zwischenvokalischen r: cardenae Pr. 3,1; crudei l,\Z\ quai .\,\^.

/zwischen Vokalen fällt in artexe Pr. 10,18; arteixi 11,4 arlifices. — Ein

interessantes schwaches Part, ist noch cretiio 41,8; neben crelo Pr. 8,7, so-

dann auch hier toieto 14,508. — Tm Futurum sind Ililfsverbum und Infinitiv

meist fest verschmolzen, die in andern oberitalienischcn Texten (z. B. Chry-

sostomus) so häutige Trennung begegnet selten, vgl. 14,669: che fruto n a

ello conseguir quatido vcrra lo so parti. — An einige Punkte knüpfen sich

mir noch Bemerkungen an. necho wird unter c aufgeführt, allein prov. //<v

verlangt e, die Grundform des wie es scheint auf Überitalien uud Süd frank-

reich beschränkten Wortes ist /i^ccus, dessen Verhältnis zu dem nequus =
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novijQog gewisser Bibeltexte (Litbl. 1884, Sp. 186) und zu lat. liequam noch

der Aufklärung bedarf. — plenus wird zu pin, also ie zu i, wie S. 143 Anm. 4
richtig gelehrt wird; auf eine Stufe ist wohl damit zu stellen: maistra, saita.

Der Wandel niufs alt sei, da sonst piVok. zu s wird. Darin scheint mir ein

nicht leicht wiegendes Argument zu liegen gegen die Annahme, dafs einst

auch im genuesischen e zu ie geworden sei.i — Es ist wohl nicht ein blofser

Zufall, wenn o blofs vor ;/ durch u wiedergegeben wird; leider vermag ich

nicht festzustellen, ob heute im Gen. der Laut in dieser Stellung anders klingt

als sonst. — Interessante Dissimilationserscheinungen zeigt die Geschichte von

pl, das über // zu c werden sollte. Allein ein / der folgenden Silbe unter-

drückt das erste : pohia von pluvia '^, und ein s der folgenden Silbe hindert

die Entwickelung von pi zu r: piaxe, biaxo. — Wie wohl auf dem ganzen

romanischen Gebiet mit Ausnahme des nördlichen Frankreichs so hindert

auch hier ati die Erweichung folgender tonloser Verschlufslaute. Fraglich bleibt,

ob der Diphthong ähnlich die tönenden vor Ausfall schütze; wenn ja, so

jedenfalls nur nach dem Tone, worauf odi ode neben oir oisti (freilich auch

odando) unserer Texte hinweisen.^ Auch hier, wie anderswo, ognomo statt

ognuno ; sexe (6) an dexe und sete angelehnt, wie im mail. piem. — don für

debeo, da 2, Sg, dei= sei zu son, begegnet wieder im östlichen Oberitalien,

Älussafia Beitr. 19. Im Imperf. Konj. zeigt die i. Sg. noch regelmäfsig e, nicht

das von i, Perf, übertragene i; im Kondiz. i, 3, 4, 6 die Bildung mit dem
Imperf., 2, 5 mit dem Perf.; 4 esimo ist jünger als eiamo, der beste Beweis

dafür, dafs es nicht eine Zusammensetzung des Inf. mit dem Impf. Konj. son-

dern eine Neubildung von 2. Plur. eissi i.\x% ist, vgl. Mussafia Beitr. 21 Anm. i.

167— 176. L. Ceci, Saggi intorno ai dialetti della Cioceria. I. Voca-

lismo del dialetto d'Alatri. Unter den italienischen Mundarten gehören die

römischen noch zu den am wenigsten bekannten, es ist daher sehr erfreulich,

dafs nun auch diese Gruppe und zwar speziell das Grenzgebiet zwischen dem
einstigen Kirchenstaat und dem Königreich Neapel einen Darsteller tindet.

Die wichtigste Erscheinung in dem bis dahin Gebotenen ist, dafs sowohl

e g als c o in ihrem Schicksale abhängig sind von den auslautenden Vo-

kalen und zwar bleiben sie unverändert bei anlautend a, e, o, werden zu

e o bezw, i u bei auslautend i u, also dieselbe „Vokalharmonie" die aus

südlicheren und östlicheren Älundarten schon bekannt war. Bemerkenswert

ist, dafs c g nicht diphthongieren, während z. B. Calabrien /<? Teramo /,

' Ascoli Arch. gl. II 116 Anm. 2 beruft sich auf gen. rt-ceda /i= ric/iiedo/isi.

Allein unsere alten Texte kennen nur quere, keine Form mit (/, die in dieser

Gegend auch ganz undenkbar wäre. Wir haben wohl ein Beispiel von um-
gekehrter Sprechweise, nach dem Muster; gen. cesa = tosk. chiesa wird tosk.

richiederc zu ricede umgeformt. — Bei piii aus pie7i könnte man auf die von
ie aus q ursprünglich verschiedene Qualität hinweisen, nicht aber bei ni)ite

aus niente.

2 Das damit von FI. auf eine Stufe gestellte pii = plus ist anders ge-

artet und mit dem weithin über Frankreich verbreiteten aus der Tonlosig-
keit zu erklärenden piis = plus zusammenzuhalten.

^ Mit der Regel, dafs die Kons, nach au behandelt werden wie nach
andern Konsonanten, nicht wie nach Vokalen, würde sich endlich auch span.

gozo = gaudiuin erklären, \^. vergueitza aus verecu?idia \ in oigo = audio
müfste oir früh Eintlufs geübt haben.
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Lecce, Campobasso /V be/.w. tio u , ue iiö eintreten lassen. Man könnte

versncht sein zur Annahme, das (' von Alatri verhalle sich zu dem ic

von Campobasso wie das /' von Teramo zu '_dem ie in Calabricn , es sei die

letzte Entwickelung des Diphthon<jen , un<l man könnte sich weiter auf/f//

je [ego) untl auf diecr berufen. Allein dagegen steht picna plcna, was be-

weist, dafs der Dialekt nicht wie andere/^' zu c reduziert.' Was /\'>i /{'

bctritVl, so fragt sich, ob j nicht ,,prothetisch'' sei, wie sich denn auch ual/i-

aus octo statt *otte wohl am ehesten so deuten läfst, jedenfalls darf man nicht

unmittelbar vom Anlaut auf den Inlaut schliefsen. Endlich </»V/(V. Widirend

dice in Teramo sich leicht erklärt , macht in Alatri und I.eccc (dcice) das

offene e wie das nachklingende i Schwierigkeit. Aus decem hätte dece ent-

stehen müssen, wie aus septem : sete. Erst in verhältnismäfsig später Zeit ist

von viginti aus das / auch auf decem übertragen worden*, aber immerhin in

einer Periode, wo das -/ noch nicht in allen Fällen zu e reduziert war in den

südlichen Dialekten. Damals war altes e — i schon zu e — i (bezw. ie - - i)

geworden, man sprach also schon pedi {li. piedi). Die Wirkung, die das

neue i auf das e in dece übt, ist nun eine etwas andere, als diejenige des

alten : das e kann nicht mehr verdrängt werden , das i tritt aber, der alten

Neigung getreu, in den Stamm, und hält das e nun fest (I^ecce) oder bricht

es zu ie (Alatri), wogegen die andern e in Lecce zu e vorrücken , in Alatri

bleiben. Man könnte nun freilich sagen , das sekundäre i hätte nicht tlen

Diphthongen hervorgebracht, sondern hätte ihn erhalten. Dagegen ist geltend

zu machen, dafs sonst in Lecce e— i zu ie— i wird, in Alatri zu e — i: wenn

nun in dem einen Falle die Rollen getauscht sind, so ist das doch wohl nur

möglich, wenn die Entwickelung jungen Datums ist. — Die Thatsache nun,

dafs iei nicht zu iei, geschweige denn ei wird, scheint mir ganz entschieden

gegen die Annahme zu sprechen, dafs jenes e aus vulglat. e die Stufen ie, ie

durchlaufen habe. — Unverständlich ist mir -ezza, PI. mt neben piene plenae;

sollten iiia und ities sich hier so verteilt haben, dafs jenes den Sing., dieses

den Plural abgab? Freilich auch crttni, canzuni zu crona canzona. Genaueren

Aufschlufs über die Pluralbildung der Feminina wird wohl die Fortsetzung

bringen. — Besondere Beachtung verdient endlich die Behandlung des ati.

Wenn ich recht verstehe, so ist der reguläre Vertreter /' vgl. poche f. pnca;

danach wäre \.gtuie statt gode von 2. Sg. gpdi umgebildet nach dem Musler

move, movi. Wie lauten die Vertreter von audire, aiirum, taurus}

176—255. A. Tobler, // Panfilo in antico veneziano col latino a

fro7ite. Aus der wertvollen Berliner Hs. Hamilton 390, aus der Tobler in den

Abhandlungen der Berliner Akademie und in dieser Zeitschrift schon so man-

ches wichtige Denkmal veröfientlicht hat, erhalten wir hier eine venezianische

Übersetzung des Pamphilus, deren litterarischer Wert allerdings null ist, die

aber ihrer Sprache wegen bekannt zu werden wohl verdiente, die auch als

Übersetzungsprobe ein gewisses allerdings etwas eigentümliches Interesse er-

weckt, sofern nämlich der Verf. eine fast unglaubliche Unkenntnis des Lateins

' Das Beispiel ist um so beweiskräftiger, weil pena sich zum Masc.

pine verhalten hätte, wie serena zu xerine. Nicht einmal die Macht der Ana-

logie hat vermocht, ie durch e zu ersetzen.
2 Dante kennt nur diece. Andererseils verlangen auch nordital. Dialekte

die Grundform '*'decl, ein Zeichen, dafs der „Umlaut" nicht sehr alt ist.
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verrät. — In der erschöpfenden Darstellung der grammatisch wichtigen Er-

scheinungen findet sich gelegentlich eine Bemerkung, die über die Grenzen

des Altvenez. hinausgeht, so S. 238, wo das -i der Adv. denanti u. s. w. aus

der häufigen Verbindung mit der Präp. a : denantia (wie hiata aus beata) her-

geleitet wird.

256—260. Ascoli, Di -TR-ISSt A che prenda ü posto di -TR-lCE.

Anknüpfend an serviressa und raviressa des Pamphilus erweitert und vertieft

Ascoli, was Diez II 298 f., 370 über die Fortsetzer des lateinischen tria' im

Romanischen gesagt hatte. Aus servitricem entstand zunächst servidrtce, mit

dem Exponenten des Feminins: servidrl^a, das nun leicht von -essa angezogen

zu servtdressa werden konnte. Formen wie friaul. madressa, wozu das masc.

amdri lauten würde, zeigen, dafs nicht etwa das Masc. auf dtor mit dem Suff.

essa versehen wird, sondern dafs eine Umbildung von tricem vorliegt. Die

historische Ausbildung dieses Typus auf venezianischem Gebiete wird dann

im einzelnen verfolgt.

260—272. Ascoli, // tipo galloromano seuv ^= sebo e i frajicesi orteil

et glaive. (Etwas kürzer in deutscher Sprache als Vorwort der ,,Sprachwissen-

schaftlichen Briefe" Leipzig 1887). Mit besonderer Vorliebe widmet sich Ascoli

seit Jahren der Frage, wie weit die Übernahme des Lateinischen durch anders

sprechende Völker dasselbe umgeändert habe. Auch der vorliegende Artikel

beschäftigt sich damit; er bringt eine Hypothese von weittragendster Bedeutung.

Das Altgallische besafs eine Flexion, die sich in Sing, etwa folgendermafsen

gestaltete : hecos, beci, becü becon bece. Im Dativ wurde das u attrahiert beuc.

Nun entsprach becos becü becon dem \?ii. focus de foco ad focutn fast völlig;

die starke Attraktionskraft der Tonsilbe, die den Kelten eigentümlich ist,

machte sich nicht nur am eignen sondern auch am fremden Stoffe geltend

:

wie aus becu : beuc, so entstand aus focö : foug. — F^in so geistreicher und so

tief einschneidender Gedanke bedarf natürlich sorgfältigster Erwägung: einen

Einwand (keinen wichtigen , wie mir scheint) weist Ascoli selbst zurück

;

viele andere, die sich ohne weiteres aufdrängen, hat er wohl für sich erwogen,

deutet aber nicht an , wie er sie erledigt. Er sagt nur, je nach der „entilä

fonetica dei vari tipi nominali" sei das atlrahierte u mehr oder weniger be-

günstigt worden und allmählig wieder verschwunden. Wollen wir nicht, wie

A. zu thun geneigt ist, Nordfranz., Prov. und Rät. in einen Tiegel werfen,

sondern unter steter Berücksichtigung des allen Gemeinen auch das Indivi-

duelle nicht aus dem Auge verlieren , so werden wir für Nordfranz, sagen

müssen: ob der attrahierte Vokal der des lat. Accus, oder Abi. ist, wissen

wir nicht; diejenigen Formen, die mit Sicherheit auf -o auslauten, die i. Sg.

des Verbums und Adv. wie loco zeigen keine Spur der Attraktion, im Gegen-

teil verlangen sie Grundlagen ohne dieselben. Sodann ist die Erscheinung

(ob wir sie Attraktion oder anderswie benennen wollen, ist gleichgültig) sehr

eng begrenzt (s. Zs. XI541), wogegen das Kelt. keine Beschränkung zeigt.

Gemeinsam ist dem Kelt. und dem Franz. nur, dafs ein labialer Vokal attrahiert

wird : die Bedingungen , unter denen es geschieht , sind in beiden Sprachen

ganz verschiedene, die Klangfarbe der zwei Vokale ist, so weit es sich heute

beurteilen läfst, auch verschieden. — Ich begnüge mich damit; eine eingehende

Beurteilung wird erst möglich sein, wenn der ebenso gelehrte als scharfsinnige

Forscher seine Theorie weiter entwickelt und sie dann auch uns anderen
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weniger Tiefblickenden verslämUich ^eniaclu haben winl.' — \'iei aiispreclien-

der sind zwei andere Deutungen von Unrcgelmäfsigkeilen in ein/.cbien WorUin.
Das statt a in orfeil = articttlus und die veränderte Bedeutung erklären

sich daraus, dafs aiticltis zusammentraf mit einem gall. in den Casseler Glos-

sen bewahrten ordiga „Daumen" und „grofse Zehe", und das frz. glaive, prov.

glavi ist nicht aus glai mit hiatustilgendem v entstanden, sondern ist das kelt.

cladivo, woraus clave oder claive, woneben glavi Einllufs \oxi glazi (lat. gla-

dius) zeigt.

273— 304. M.Gast er, // Physiologus luineno. Textabdruck mit ita-

lienischer Übersetzung und Vergleicliung der einzelnen Erzählungen mit denen

anderer orientalischer Fhysiologi.

W. Meyek.

Verbesserungen.

5. 125 Z. 18 /. Pajarola, Z. i\ l. miezdi ; S. 127 Z. 14 /. panetscha, Z. 16

tilg£ das , vor dar, ebenso in Z. 22. 23, in Z. 36 hinter el ; Z. 26 /. gad' statt

ga; .9. 128 Z. 14. 38. 44 /. ä, Z. 28 amitg statt frar, Z. 45 /. 45 sco la.

Neue Bücher.

Le Nouveau Testament, traduit au XIII>^ siede en langue proven^ale,

suivi d'un ritiiel cathare. Reproduction photolithograpliique du ms. de Lyon,

publ. avec une nouvelle edition du rituel par L. Cledal. Paris, 1888,

E. Leroux. Gr. 8". XIII, 482.

An Stelle der von Frau Mary Shields unternommenen, aber unvollendet

gebliebenen Ausgabe des Neuen Testaments der Albigenser, bringt Herr Cl.

hier die Hs. in Lichtdruck nachgebildet zum ersten Male vollständig zum Ab-

druck, nachdem bisher nur einzelne Abschnitte der Hs. zugänglich gemacht

1 Zu S. 268 „non so come egli (ich) dica che tev . . sia limitato a \\n

picciol distretto della zona laditm" berichtige ich, dafs es bei mir (S. 2S8)

,,des kleinen rät. Bezirks" heifst, also nicht ein Teil des rät. Gebietes,

sondern das ganze rät. Sprachgebiet und dies als ein so kleines bezeichnet

wird, dafs dafür ein lat, *teduin statt taeda anzusetzen die Bereclitigung fehle.

Das. „Poiche non si tratta dt un u qualsiasi". Mit der Bemerkung
S. 287: „niemals wird aus franz. -lat. u ein y deute ich darauf hin, dafs Ascoli

diesen Übergang speziell lür den vorliegenden Fall nidii : *niud frz. nif po-
stuliert, ohne ihn auf roman. Analogien zu stützen; ich suchte unter 2. für die

in Rede stehenden Fälle demgemäfs eine andere Erklärung. Die Bemerkung
von G.Paris hierzu, RomaniaXVII 150, dafs niuef nun auch in anderem

Sinne denn als grammalischer Ausdruck — nämlich: als „Grund" und ,,nnisikali-

scher Modus (oder Bewegung?)" belegt sei, sichert das Etymon modus darum

nicht, weil es sich auch hier wider um der Wissenschaft, — der Logik und

-Musiklehre — , angehörige Bezeichnungen handelt.

S. 269. Für die Aufklärung, die A. über seine Worte „peQe, che dU-

tonga Pe" (Archivio glott. X 84 vgl. Ztschr. XI 287) giebt, kann ich ihm

nur aufrichtig dankbar sein. Hrsg.
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worden waren. Die Ausführung ist die denkbar sauberste; der Lichtdruck

wird durch die Bedeutung des Denkmals nicht minder als durch die gedrängte

und stark kürzende, wenn auch saubere Schreibung gerechtfertigt. Der Preis

(etwa 20 frcs.) würde kaum niedriger bei gewöhnlicher Herausgabe geworden

sein. Das Ritual hat Herr Cl. mit franz. Übersetzung versehen, was sehr er-

wünscht ist. Für die Kenntnis der provenz. Prosa der Mitte des 13. Jahrh.

ist die Ausgabe von grofser Wichtigkeit.

G. Paris, La litterature fran^aise au ftioyenage (Xfe

—

XIVe s.). Paris,

1888, Hachette et Cc. (Manuel d'ancien fran^ais). 8". VI, 292 SS. 2 fr. 50.

Der erste Teil eines Handbuchs der altfranz. Sprache und Litteratur, dem

eine kurze altfranz. Sprachlehre, eine Auswahl von Texten und ein Wörter-

buch in je einem Bande folgen werden. Bestimmt für Lernende , die „ernst

zu arbeiten und sich mit dem Handwerkszeug und der Methode wissenschaft-

licher Forschung vertraut machen wollen", füllt das Büchlein eine der fühl-

barsten Lücken in der romanistischen Litteratur aus, und führt unter Berück-

sichtigung alles nur einigermafsen Bedeutsamen und unter Verwertung einer

Fülle von Einzelheiten in gedrängtester aber zugleich klarster Darstellung die

Entwickelung der Gattungen und Arten der altfranzösischen Dichtung und

Prosa bis zum Beginn des 14. Jahrh. vor. Voran geht eine durch Gründlich-

keit des Studiums , wie durch Weite und Freiheit des Blickes gleich sehr

ausgezeichnete Darlegung der kulturgeschichtlichen Grundlagen der alten franz.

Litt. Die erforderlichen bibliographischen Nachweise und ein Register be-

schliefsen das Buch , das von einem so tiefen und zuverlässigen Kenner des

Gegenstandes, wie G. P., ausgeführt zu sehen allgemein mit Genugthuung be-

grüfst werden wird.

Alf. Schulze, Der altfranzösische direkte Fragesatz. Ein Beitrag zur Syntax

des Französischen. Leipzig, 1888, Hirzel. 8". VIII, 271 SS.

Der Verf., der sich durch seine scharfsinnige Abhandlung über die Wort-

stellung im altfrz. direkten Fragesatze, die aus Herrigs Archiv in das Buch

(S. 157— 245) aufgenommen ist, vorteilhaft bekannt gemacht hat, erörtert hier

die übrigen Seiten des direkten Fragesatzes (Verhältnis des Fragenden zur

Antwort; verneinte Fragen; Fragepartikeln; Erweiterung des Fragesatzes durch

estre; Tempora und Modi im Fragesatz; indirekte für direkte, dilemmatische,

Wiederholungsfrage, schliefslich die Beantwortung der Frage im Altfranz.) in

dem Bestreben nicht nur zu einem begründeten Verständnis der verschiedenen

Frageformen, sondern auch zu einer psychologisch und grammatisch haltbaren

Auffassung derselben zu gelangen. Die Art wie der treffliche Schüler Toblers

sein reiches Stellenmaterial gruppiert, den Gegenstand geistig durchdringt, und

die Bestimmtheit und Klarheit seines Ausdrucks verdienen uneingeschränkte

Anerkennung. G.
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IL

Zum Negerportugiesischen Senegambiens.

Eine sich im Allgemeinen haltende, aher mit Verständnis ah-

gefafste Mitteilung über das Negerportugiesischo Senegambiens,

oder wie ich der Kürze halber sage, das Senegambische, findet

sich unter den 'Notes sur la Guinee portugaise ou Senegambie
mc!;ridionale ' von Bertrand-Bocande im 'Bulletin de la Socicte de
Geographie' (Juli-August 1849); sie ist wieder abgedruckt worden
von F. A. Coelho^ S. 25—27. VAn paar senegambische Phrasei^ führt

er 2S. 2 aus Jose de Sousa Monteiros 'Estudos sobre a Guine dv

Cabo Verde ' an ; ich in meiner Anzeige von C^ (Litbl. f. g. u. r. Phil.

1883 S. 280 f.) solche aus Luiz Frederico de Barros' 'Sene-

gambia portugueza' (1878). Die Arbeit des Padre Marcellino
Marques de Barros von 1883 über das portugiesische Guinea

enthält als Probe des dortigen Kreolisch das Lied von Cojete Janga

mit einer sehr freien Übersetzung (BSG IB, 12 S. 728 f.). Von
diesem Marcellino de Barros und Adolpho da Silva rührt mit der

Widmung an Adolpho Coelho die senegambische Nachahmung
einer La Fontaineschen Fable, Lolo cö-garga in der einzigen Num-
mer von 'A Fraternidade. Guin6 a Cabo Verde. Folha dedicada

a soccorrer as victimas da estiagem da provincia Caboverdiana.

Bolama, 31 d'outubro de 1883' her. Die 'Revista de Estudos Livres'

III, n. 3 (Mai 1885) bringt einen Aufsatz von Frederico de Barros

(einem Verwandten des P. Marc. M. de Barros; sie gehören beide

meines Wissens der afrikanischen Rasse an — ist der oben ge-

nannte Luiz Frederico de Barros etwa mit dem ersteren ein und

dieselbe Person?): 'Lingua creola da Guine portugueza e do Archi-

pelago de Cabo-Verde' welcher, einem Auszug zufolge den F. A.

Coelho mir zu schicken die Güte hatte, nichts Wesentliches zur

Kenntnis des Senegambischen beiträgt. Ob die versprochene Fort-

setzung erschienen ist, weifs ich nicht. Coelho^ S. 3 f hat Fabel und

Lied wiederabgedruckt, leider ohne selbst ein Wort der Erklärung

hinzuzusetzen.

Nachdem mir die Arbeit des P. M. M. de Barros zu Gesicht

gekommen war, wandte ich mich an ihn um ausführlichere Nach-

richten über das Senegambische, insbesondere um eint; Ul)ersetzung

Zeitsclir. f. rom. l'hil. XII. 20
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des Gleichnisses vom verlorenen Sohn in dasselbe. Er schickte

mir darauf das Gewünschte 'com 32 paraphrases[?] e muitas notas'

zu Anfang 1884 i; diese Sendung ging verloren, aber erneute vom
Herbst 1884 und von Mitte 1885 langten glücklich an. Sie enthalten

an Texten das genannte Gleichnis in einer dem Geiste der sene-

gambischen Farbigen möglichst entsprechenden Fassung mit einer

Übersetzung und nur ganz wenigen Erläuterungen, sodann das Lied

'Cojete Janga' in verbesserter Niederschrift, mit wörtliclfer Über-
setzung und einigen Anmerkungen. Indem ich dem Spender meinen
verbindlichsten Dank hierfür ausspreche, sowie die Hoffnung dafs

er sich zu eigener umfassender Darstellung des ihm so vollkommen
vertrauten Gegenstandes bestimmt fühlen möge, teile ich zunächst

die beiden Texte mit, und zwar indem ich die Schreibung von

Barros mit allen ihren Inkonsequenzen beibehalte. Nur sein mit

einem m überschriebenes h (' gemido nasal ') ersetze ich durch '7«.

Sein xh bedeutet is\ sein jj : dz. Merkwürdig ist der Gebrauch
des h nach Vokal, es ist Dehnungszeichen wie im Deutschen und
wechselt mit dem Circumflex. Die durch Striche verbundenen oder

ganz zusammengeschriebenen Wörter werden wie ein einziges aus-

gesprochen. Ich habe noch die Fabel Lobo co-gar^a zugegeben,

welche mir aus dem Wohlthätigkeitsblatt selbst bekannt geworden
ist, für die mir aber weder Übersetzung noch Kommentar zu Ge-
bote steht. In den Anmerkungen welche sich an die Texte an-

schliefsen, habe ich vor Allem die Vergleichung mit dem Kapver-

dischen vor Augen gehabt.

A.

Storia d' mnino kba-botä se-ardan9a ' e tornä-riba-cassa -

de-se-pape.^

Libre falä,

1

1

. Comä um-Ö7ne-^^ ieviba se-doss-fijjo.^

12. Kel-mdss-puco pidi-se-päpe pa-e-dal-kinhom de-se-ardanfa kia-ke-

henel^ cossi-^mörlo, comä c-tein-viesleda'- pa-fasse codseti.^ Se-pdpe

rapartih-^ se-kinhom e-longal. *

1 3. Fijjo-d'jjente^ 1 tomd-kel-mdanga^'^ de-dinhero e-bd-perde-kel^'^^pa-um-
parte-d''mundo, aldke-'^^oxha-^^ cabo'^^ de-dafid-da?ial co-perdigons

cö-fäsios.

14. Ntm-^^ e-catardä-7ne^' pobressa-caU, e-bidä^^ 7iium-pom-de-Dess^''^

e-caiä-oxhd pa-pöe-'^^na-böca, nim-imi-ratajjo pa-cubrih-se-disntlP-'^

* Im ' Jornal das Colonias' vom 23. Juni 1885, in einem Artikel über

'O Revd. Marcellino Marques de Barros' (geb. 1844, 'vigario gerat da Guine,

parocho de Bolama e do Rio-Grande ') lese ich dafs derselbe unter vielen

anderen Dingen nach Lissabon mitbrachte: 'notas sobre as linguas e dialectos

da Guine e uma collec^So de 30 poesias creoulas para o sr. Carrilho Vi-

deira, dr. Hugo Schuchardt.' Diese '30 Gedichte' müssen auf einem Mifs-

verständnis beruhen.
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15. Assim-ktsta-itc'^-^'^ . . . t-ojja-" (Vinal- mpiör t-li,'i-ml<rgii---^i\ilhi;i'-^

na-mom (lum-önw-runho'-^ k/o/'/t-Z-rt-gf-d-'' t'^-cuns,i-/>o/'*''^ bakiii"^'

se-cdm/-'^^ iVpörco.

16. Pröpe-'^'^resto-cVförcl di'-kel-liiuan\is r-/o//t-/-/(i//i''^^, kel-öra forne-

7ia-casttgalba'-^^^^ smti-kt''^K' . . .

17. Um-dia c-camgiunta'^''-: t-bolh\i-iräss-d\iissa c-sintu i'-mpitui-'^'^

cahe<;a-na-xhom ; ahi-ke-cudd! . . . c-ctida! . . . C-cudd-tte .... nrc-

benid-co-xhör. Sintido balha Idnjje 3^/ . . . Cu-ktV-fniktssa rs/,i/-'^''

sima-kt-na-ojjd-chirocdssiJ-d'st-pdpt Cü-sc'-7nafiga-d'cri<idos tii(/fl-f(irlo,

roncanie -'6, säbe-'^' d^sC-bidiXS.

20. K-labantd-kH-öra, C-mondö-'^'^ caminho-d'cdssa cossintido-d'bd-pidih-

pordöfn st-pdpe\ N^tm ecapertoba-inda-co-cässa contrd-'-^'-^ sc-päpc jju-

mnd-ojjal '" Cjjantih-'^^pabä-dal-contrdda ; e-caba-xhigd ^- t-barstil

e-xht'rdl^'-^, c-mimäl, C-barsdl-Ctornd-barsäl . . .

21. Fijjo cäe^* cd-jjojjo-^'' iia-xhorn e-fah'il-cd-böss-fögddo: "P/ipi'!

'miard-^^Deus^' ^miardbo '^/Z ca-fnipc-tenem-'^'-^ vuiss na-conta-d'fijjo!

^mpidibo-tt'-^^^ diante-d^Deus bo-pordum-'^^'^fi/ia-cax/i'go ^'/. . . Sc-papi'-

St'/d ^-
'mca-mesiC-passd--^'^ d''tnn-triste-familia ^^ d'bo-cässa.'"

2 2. Nim t-ca-cudil-^^ 71U' : P-?nandd-bislil bom-röpas, C-pdl-ntl-na-dido

e-longal-sdpdlo.

23. E-cumsd-mandd-?n(jld bom-bstritiho-gordo, P-armd-nu'ssa, P-fdssr

sajita-maria-dYutidsom ^"^ k''^'ttuVmiindo-co7ilcnte.

25. Nim e-calabantdba-inda-d'?n<'ssa conlrd-st-fijjo-mäss-bejjo xhigd,

26. J^J-pulgunld^^, kd-ktem.^'^'^

27. f^-conlal'^'-^ co7iid-s<:-irmofn-^''^'^ kmore ^-tornd- hhild^^^, co77ui-tl-ktei7i-

fu7lds077U

28. flpa7ihd-rraiba-77ibess^^, e-bidd-ta-jjussid-^'^-7ia77i^'^ ! . . . . 7ii/7i-c-ca-

tor7id-^^ '77iportd-Cü-se-pdpd krrid-^'^d'sobrdde pa-bem-paped-kelS'^

2g. So77i-'^'pahibras-dcdessafdro ke-7ia-rra77ia7igal-^^7ia-rrosto. "Pdpc-

Ie77ibrd-bc77i: (bö-obi-7iubddde^'\'J 7ti7/i-c-cd-aiJss'^ k'^77ina-badsc-pa7bt'> ''
'

;

ampdss'- 7ii77i-t/77i-dia-d'Dess pdpe-ca-fe7-xha77i- ''-'' cd-u77i-cdb7a pm77i-

brincd cd-7iha-77ia7ijjT)as '•*/

30. Agora, kel-diido kbd-botd-s£-arda7iga cö-77ii7ijjeres ''•', cd-bebdissos,

cu-mo7tt07idädes '^, cabd-xhiga-na77i . . pdpe-77ia7idd-dogold-" bserinho-

7}ids-gordo dhiö-'^^cördl . . S077i-pa-t-7ihdke."
''*

31. Se-pdpi-faldl : "Fijjo! .... C-ke^^! . . . Abdo fud'dra '7/i7ia-o/jdbo ;

kel-kted77i i tdbd /

32. Atiid77i bd-ervi077isi7i}io perde-cd-7idss-^^ diss7td^'^ Nluh-Dcss

tornd-S77iold7io-il; cd77id?! . . . . Idgo e-cadreto nd-bdjjo-^'-^ d^co7tle7i-

tamente?"

B.

Cojjete Jangä
por Monde*'^

(Chacara de setenta versos).

üjja-7iamd

Cojjili do!

Cojjiii ojja-7im7id

Pare7itc-7ta77i-Col /^^

20*
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5 Roncat7i cadijjo ^6 e pässa

E bä Cassa-N^öba.^'

Sem-ca jjenghe rosio ^^

E la-furam ojjo. ^^

Bös cendel candea

10 Palabote 60!

Palabote-6!

Bös cendel candea.^'^

Sem temba p6ss^^

Em-ia-bidä lenha d'?nar ^^^

15 Em-ia-bidd lenha d^mar
Pam jjobe Jangd.

Sem temba pßss

Em-ia-jjogd peio cO-yndr'^'^,

Eyn-ia-jjogä peio cu-mdr

20 Pam jjobe Ja?igd.

C.

Lobo c6-gar9a.

Erzähler. Er-ier .... Zuhörer. EWabd-certo !^^ E. Lobo ta-come

dessalmado ! ^^ Z. Bardade ! ! E. Falado 'J6, comd lobo co se-

okessa'*'' cotfie um dia tork-'^^oss trabessal 7ia gargatite. Z. Bo7n

feto! E. Pö preto ^^ staba tarpalhado ^^^; nvn par-piipd 'Oi — Par

5 si Sorte, garga sdba ta passd '^iV 7nofino fassel sinal, garga be/n :

surj07t-^^- g7-a7ide f kel-ora, e-cabd rinral-^^^öss d^garganta e-pidi

se-pägo. Z. Cö-rosso77i.^^'^ Z. Mas ti-lobo^^^^ jobeel . . . e-lndd

e falal: aböo . . . bo std 71a 7na7iga(077i ; co7nd-ke? bö pägoH . . . .

Logo bü-ca-co7ite7ite i7ida aiidessdbo ^^^^ bussö^^"* bö-garga7tte de7itro

10 7ia 7i/m-g/ierla ^^^ ? Assd^'^'-' bdi'f . . bo-7/ial co7icido.^^^^ Ta77id^^^

sintido ca77i-tor7id pa7ihabo, park-^^'^e-ca-dreto.

1. = ardanga BV.; aber herdanga STh. SN., heranga Br. F.SA.

2. stimmloses s für stimmhaftes aucli in pobressa 14, frdkessa 17,

cdssa 17. 20, messa 23. 1$, fasse 12. 23, dessaföro 29. Von den Kapverden

kennt dies nur S. Thiago : cassa, cussa, cusse, fasse, prohessa.

3. vgl. papd, pai BV., fapai, pai Br. STh., pai SN., pä F., pä SA.

3a. öme STh.; sonst kapv. ome.

4. dz = Ih wie kapv.

5. kHa hebe rt^el, 'welche ihm zufallen'.

6. st (so STh.) wird Schreibfehler für se sein ('com a sua morte').

7. 'Notwendigkeit'; eine Ableitung von dem verbalen mestP}

8. 'para satisfazer com o seu' (auch kapv. di se, dt sei/).

9. ra- = re- ist auch kapv. Vgl. bardade C 2.

10. auch kapv, longa, 'geben', eig. 'die Hand ausstrecken'.
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11. 'Familiensohn', otlcr im Gcj,'cn.s;Uz i\x fijjo iVlimariar

12. 'Menge', span. inangn, 'Zug Soldaten', 'Haufen Treiber', auch

port. tnanga de soldados.

12». 'perder-se com eile'.

13. alä k'c, 'dort [ist] dafs er'. IC^qtic wird im Seneg. und Kapv. oft so,

ganz ähnlich wie im Franz., zur Hervorhebung eines Ausdrucks, besonders

eines adverbialen oder pronominalen, gebraucht: assiin k'c 15, alä k'C 17, cl

k'tcm 27, som paläbras . . . k^c 29; s. S. 316 Anm. i.

14. auch kapv. (Bari.) Ocha, Ng\. för^l 16 =: pori. /ure/o.

15. 'Gelegenheit'.

16. nim vor ca ist häufig, so 20. 22. 25. 28. 29; doch findet sich ca

auch ohne zweite Negation: 17. 21. 32.

17. «/£•', auch 22, kann nichts Anderes sein als das kapv. w<', ' por isso

mesmo' VD 370, wt', 'mesmo', ' efTectivamcnlc ' unten HI A 43. 45. ß 12,

pamöde nie, 'por isso mesmo' VD 371; vgl. curaz. ///(.rj {mesmo).

18. wie B 14. 15. C 7 = kapv. bird, bra, vera; nur STh.: rubidu. Der

Sinn ist: 'er kam soweit dafs . . .' Ähnlich ist bida 28 gebraucht.

19. = port. de Dens verstärkend wie 29.

20. warum hier pöe und 15. 22 pöf-l)} Wenn jenes ;=/Jt' ist, so bleibt

das ofl'ene befremdlich.

21. = poxi. desntido-\-nii, im Sinne von (des)niidez{a).

2ia. wegen tee (auch 17) s. unten S. 319,81.

22. 'er sah dafs es ging . .
.'

23. die Umstellung von r-|-Vok. zu Vok.4-^ in unbetonter Silbe (vgl.

barsd 20, ferxhd 29) findet sich auch im Kapv., übrigens in vielen rom.

Mdd. Europas.

24. man sollte erwarten se cabe^a (so kapv.). Das Kür/.ezcichen auf ikiu

e (auch 17) bedeutet seine Tonlosigkeit; das Wort wird wie cabsa gesproclicn.

Was hat es aber auf porco zu thun ?

25. auch kapv. ru7iho ^ port. ruim.

26. 'welcher ihm die Beköstigung vorenthielt'.

26a. 'pol-o ainda em cima (a pascentar)'. Aber cnns'i (auch kapv.)

ist = port. comegar.

27. 'weiden'; kann nicht das port. baqiiear sein. Heifst es etwa eigent-

lich 'Kühe weiden'.^ Vgl. im Bras. von S. Pedro do Rio Grande do Sul:

'vaqueano, o que serve de guia em alguma viagem por ser conheccdör dos

caminhos.'

28. eig. 'Viehhof, hier 'Heerde'. Auch in dieser Md. wie in der von

STh. (S. 318,13) scheint r den offenen Laut eines vorhergehenden unbetonten

o zu begünstigen.

29. ' sogar '^ port. proprio.

30. = port. tambe/n, auch kapv. tambcn, aber dial.-port. t.imcm, indoport.

tarne (s. Kreol. Stud. H 15).

30». casiiga-l-ba = castiga-va eile , wie ba-l-ba 17 = vai-va fuj eile,

'ia-lhe '.

31. 'übermäfsig', eig. 'wie was ist'.

32. mguentu, also port. *enguentar für aguentar.

TyTy. 'senken', port. 'in die Höhe richten'.
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34. 'seine Gedanken schweiften in die Ferne'.

35. 'es schien ihm'.

36. port. roncar heifst 'prahlen', seneg. ' prunlien' B 5 (vgl. luLpv. rSncd,

'naniorar', ' iniposturar'), roncante, 'schön gekleidet'.

37. 'zufrieden', wie auch kapv. VD 375. 379; sonst objektiv: 'gut',

' angenehm' {sähe VD = sähe C^ 15 f.).

38. 'nahm (den Weg)'; ist mir sonst nicht bekannt (vgl. S. 310,4 v. u.).

39. 'als', auch 25 (nach «?>« . . . ca . . . inda , 'noch nicht'); eigentlich

ist die ganze Stelle zu übersetzen: 'er war (das -ba des Imperfekts tritt auch

an verbal gebrauchte Nomina und Adverbien) noch nicht nah beim Haus, es

begegnete {encontrou-se), sein Vater sah ihn'.

40. 'sein Vater sah ihn tn^rsV; jju-mnd ist mir unklar.

41. 'er eilte vorwärts (um zu gehen geben ihm Begegnung)'; yy««/? =
port. adiantar} nur die Endung macht mir Bedenken.

42. 'kaum ist er hingekommen'. Gleiche Verwendung von cabä (port.

acabar de) 30.

43. die Neger beriechen sich noch gleich den Tieren; nur die gebildeten

verstehen auch zu küssen, da bess.

44. warum hier cäe, oben 14 ca1(IJ} dafs die beiden port. Formen euer,

cahir sich in gleicher Funktion erhalten hätten, ist nicht denkbar.

45. == altport. ^fö//(ö ; vgl. kapv. Sot. duejo, SN. BV. zuejo (VD 332),

BV. %oeje (VD 379), SA. joe'iä.

46. für 'wj sollte man mi erwarten. — Ära wie kapv. STh. drd (S. 317,

6) ; r = rr, wie rr = r, also Verwechselung des starken und schwachen r

ist sonst der Insel STh. eigentümlich.

47. Deus hier zweimal, sonst Dt'ss. Ohne Präposition weil port. error

a alguem.

48. -d (Inf.) wird -d vor -/, -bo, -no; s. auch III A 15 . B 12. 20.

49. man bemerke die "Wortstellung beim Imperativ ! 'der Vater hält mich

nicht' würde heifsen : päpe ca tenem. Vgl. kapv. cd bu perde, 'verliere nicht
',

cd bu dangi'i, 'kümmere dich nicht', cd nho dixa, 'lassen Sie nicht'.

50. ' sogar ' wie im Port.

50a
. kapv. Sot. furdd, aber Bari, perdoä, purdod, purdud.

51. 'Schuld', die Folge im Sinne der Ursache; c«//a kommt auch, aber

in anderer Bedeutung vor.

52. = port. se pai aceitar.

53. 'ich brauche (ich wünsche) nicht mehr zu sein (als).'

54. da das Kreolische den formellen Unterschied zwischen Singular und

Plural aufhebt, so ist familia ebensowohl 'der Diener ' als 'die Diener '; vgl.

negerfranz. un du-monde, ' ein Mensch ' von dii-monde, ' Menschen '. Übrigens

zeigt das Asturische eine ganz entsprechende Übertragung : cuatro familias,

'vier Kinder' (Munthe S. 72).

55. wie im Kapv. 'antworten' schlechtweg, po\\.. acudir com a resposta,

'mit der Antwort einfallen'.

56. wird mit 'uma famosa func^So' übersetzt [\g\. futidsom 27, 'Fest');

also etwa 'ein wahres Marienfest'. Warum heifst das aber mchi fundsom d'

Sa?ita Maria? Wegen ds vgl. badse 29.

57. mufs hier = CO sein.
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58. = volkst.-port. porgiintur, purguntar (Coiiui, l<.onumi>i X 3J7).

58». = ha, 'es giebt', wie kaj)v. und indoport.

59. ' man erzählte ihm '.

59:1. = kapv. Bari, (irwöw, STh. artnun.

60. ^=. f^ox\.. levantar ; auch sanlhom. annob. iiidoporl. A;«/«', aber olieii

20, 25 die volle Form Libantä.

61. = port. d'uma vez.

62. 'schimpfen'; kann es *deostear (allsp. dcnosteo) := altport. </tvj/«/-

scin?

63. 'weiter nichts', auch 30 = nanid B i. 3 ^= port. iiadu was.

64. tortul scheint hier überllüssi}^ zu sein ('er bekümmerte sich iiieht

wieder um seinen Vater ').

(15. 'der herabkam'; arriOar ersciieint in der Überschrilt als ribu.

66. = CO el.

67. som, auch 30 = port. so. Wirkte sömentc ein? Vgl. chinoport.

malaioport. onsom, ' allein '.

68. 'schleudern', die Vorbereitung im Sinne der Ausführung.

69. 'oicjam um caso e.vtranho!'

70. 'heute' ('es ist nicht erst heute dafs ich ...') = kapv. Bari, ahoje.

71. = port. obedecer (para) vos\ dieser Gebrauch der Pr.Hposition /<ira

erinnert an den indoportugiesischen für Accusativ und Dativ.

72. = kapv. Sot. ampo VD 369, ainpöz C 7.

73. 'hinwerfen', 'verächtlich geben '= port. //vf/jfzr. Co fällt auf, ob-

wohl es der ursprünglichen Bedeutung des Verbums entspricht.

74. 'Genossen', wohl ein afrik. Wort.

75. Nasalierung des auf einen Nasal folgenden Vokals; i =: u ist durch

folgendes y, Nachstufe von ///, Vorstufe von dz, hervorgerufen. Aus dem

Kapv. kenne ich nur mujer, amujer. Milher Leite de Vasconcellos Dial.

extr. I 34.

76. 'schlechte Streiche'; span. ;«ö«/t)«, 'Taugenichts'.

77. = }^ox\.. degoUar ; labialer Vokal vor labialem.

78. kapv. noss\ nos; in nicht possessivem Sinn hat wie das Seneg. (unten

32 nöss, 110, no) auch das Kapv. tiö, ««(schwachbetont) neben nos, nos, aber,

weil mit der Bedeutung des Singulars, nur bö. bo, bu = port. vos, vosso.

79. ' sich vollessen '.

80. hier und 16. 26 e wie kapv. = port. e [est); gleich darauf al)er c.

E 25 irrtümlich für e {c/le); el 27 steht nachdrücklich (vgl. 111 A 24).

81. 'ist für uns verloren gegangen'.

82. 'seit lange', von des+F; vgl. kapv. Bari, diasa.

83. das Hauptwort [balho, bailo = baue) für das Zeitwort.

84. Cojjete Jangä war der Verwandte und Liebhaber der Dichterin

Monde von der Insel Bissau (1860).

85. 'seht nur den Cojjete, meinen Verwandten von Col '. t'J/ = Co ist

der Name eines Stammes der Papels. Nam = namd oder = na"^

86. 'er zeigte mir (prunkend) seine Franzen '; die Schurze der jungen

Leute von weifsem oder anilinfarbenem Tuch sind mit Schellen und selir

dichten und langen Franzen besetzt.

87. eine Faktorei von Joäo Marques de Barros auf der Insel Bolama*
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88. 'wenn ich {si:-»i, nicht etwa port. sem) nicht das Antlitz abwende'.

yjenghe wird als ein der Papelsprache entstammendes Wort bezeichnet, mit

'afastar' als eigentlicher Bedeutung (kapv. Sot. ^mi?m^M(?, ' afastar ', ~2>x.jengue,

'pender'). Doch heifst es auch seneg. 'estar inclinado'; so palmera k'jjenghe

e-ca fäss de cae, ' eine Palme die auf die Seite hängt, fällt nicht leicht '.

89. ' so würde er mir die Augen ausbohren '; ta /ura-?n poetisch für ta

fura-fn-ha (Futur für Konditional wie 14=15. 18=19),
90. 'zündet ihm die Laternen an, ihr vom Lootsenschifl' (/, nicht ^'

=

port. Ih in dem jungen AVorte palhabote). Bös im Seneg. Plur. zu bo} vgl.

Anm. 78,

91. 'wenn ich die Macht hätte'; posse dürfte für das eigentliche Kreo-

lisch ein zu gebildetes Wort sein.

92. 'würde ich mich in einen Grofskopf (Fisch) des Meeres verwandeln'.

93. 'würde ich mit meiner Brust mit dem Meere spielen (mit ihm

ringen)'.

94. den Eingang verstehe ich nicht.

95. 'frifst unmenschlich'.

96. 'man erzählt'; ganz so \i^^\.ßado C^ 7.

97. 'Gefräfsigkeit'?

98. ' bis'= kapv. Bari, teoque, Sot. tioque, toqiie {ate hora que).

99. 'der arme Neger'; p6, welches doch offenbar eine Verkürzung von

pobre ist, finde ich sonst nicht.

100. wohl = port. trapalhado mit Bedeutungsenlwickelung (vgl. port.

trapalhada, 'Verwirrung '); doch hätte nicht Ih geschrieben werden sollen,

lor. = port. nem para poiipar-se ('da galt es keine Mühe schonen')?

lOia. 'estava passando '; vgl. kapv. SA. std tä passd.

102. = dial.-port. surgiäo, nicht = engl, surgeon.

103. rincä, auch kapv. (VD. 386) ist port. arrincar = arraucar.

104. labialer Vokal vor labialem (s. Anm. 77), wie bask. (Sare) arrozoin.

105. 'Onkel Wolf.

106. 'ich habe dich gelassen'; statt nn sonst 'w.

107. 'hineinstecken' oder ähnlich; das Wort ist mir sonst unbekannt

(vgl. port. bucha).

108. = ^oxi, gtiela \ das eingeschaltete r, welches dem Worte einen sla-

wischen Anstrich giebt, dürfte aus dem Mutterland stammen.

109. wohl = port. ah! so (setihor).

110. = port. reconhecido.

111. a = o vor betontem a\ auch indoport.

112. 'weil'= kapv. praque, 'üii. pache. — 'Hüte dich dafs ich dich

nicht wieder erwische; denn so Etwas ist nicht in der Ordnung'.

Um von dem Verhältnis des Senegambischen zum Kapverdi-

dischen einen möglichst deutlichen Begriff zu gewinnen, bat ich

Herrn M. M. de Barros mir anzugeben ob gewisse kapverdische

Wörter, meistens Zeitwörter , die ich aufgezeichnet hatte , sich im

Senegambischen wiederfänden oder nicht. Ich lasse die verglei-



BEITRAGE ZUR KENNTNIS DES KREOLISCHEN ROMANISCH. 309

chende Liste die dank seiner gütigen Hülfe zustande gekommen
ist (auch rühren ein i)aar Bestimmungen für ]5rava von ihm her),

folgen.

Kapverdisch.

bambü, trazer as crcan^as äs costas ä

moila da terra.

banganha, caba(^a com lanipa.

bttrburi (Sot.), agilar-se, port. bulir-f,Q.

bsü (F.), desfiar. Hat noch andere

Bedd. (sonst Sot. bussü).

bziä (Bari.), tomar sentido, ver, olliar.

f(Zc:/f/fA/(Br.),fazer cöcegas. VoxK.cöce-

(gas) mit Verdoppelung der zweiten

Silbe ?

camtiga, faca velha.

capati (Sot.), tirar um peda^o.

CiXticati (Sot.), cati (SA.), esfor(;ar-sc.

colä, bater palmas, acompanhando

dansa ou cantiga.

coli (F.), dar de olho atravessando a

vista, fazendo pouco de alguem.

conqul (Bari.), conco (Sot.), bater ä

porta.

corcuti, (Sot.) ralhar, (Br.) inurmurar.

cuchi, descascar o milho no pilao.

chapiiti (Sot.), beliscar.

chifti (Bari.), fitfiti (Sot.), lavar par-

cialmente uma roupa qualquer.

chuco (SA.), porco.

chuchi, (Sot.) tocar levemente em al-

guem para chamar-lhe a atteni^äo.

chuqui (Sot.), picar.

chussi (Sot.), provocar ä gucrra, (SA.)

picar, espica^ar. Vgl. port. chugar.

Jangii, nao fazer caso.

disdangü (STh.), desdenhar.

digiijd (Sot.), duguid (SA.), j'igujd

(Br.), juguejä (BV.), debulhar o

milho.

finingd (Sot.), retalhar.

^rfirl (F.), ferferi (ßr.), procurar miu-

dezas com muito sentido.

Senegambisch.

bambü.

bald, ein Maiidiiigawurl.

bulbiilt.

desfid,

bissid nur in der eig. Bed. 'vigiar'.

Ver, olhar : yy«;^«'; ojja,

tikitit, xhikint; ket-kett. — Ca.xhi.xhi

oder besser coxhixh'i bedeutet einen

vom Wasser oder ungesunder Nah-

rung aufgedunsenen Leib.

dungut de faca ; in der Festung Gcba

camuca de faca.

emgapatt.

cat-cati.

tocd palmo ; rapicd palmo ; sard

palmo.

emgöle.

conke-

jjussid. — Roe , murmurar; cuß\,

dizer mal d'alguem na auscncia.

coxhc.

xhuputi.

fet-fete.

porco.

ranhd (= port. arranhar). — Xhu-

xhi, picar ligeiramente.

xkukt, picar ligeiramente.

xhussi, tocar em alguem com a pon-

teira ou estremidade de qualquer

coisa. — Provocar d guerra : buscd-

palabra.

\ disdangü.

dugunhd (mijjo na pilom). — Mon-

yihongd, debulhar com os dcdos (s.

unten mundgui).

ratajjd.

fefere.
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futfitti (Sot.), trabalhar para escapar

mechendo o corpo.

gurl, pedrinha com que se Joga um
jogo de crean9as, que tem o mesmo
nome.

jetiba (BV. F.), ajustar.

jingni, ajoujar, (Br.) afastar-se =: giien-

gue (Sot.), afastar.

jongü (Bari.), -ö (Sot.), cabecear com

somno.

jongutü (Bari.), -oto (Sot.), acocorar-

cutcutt.

gurt; ist nach B. vielleicht aus dem
Mandingawort ort (das Spiel heifstin

der That auf dem Kontinent uri,

s. Ltbl. 1887 S. 140) verderbt, wel-

ches den Samen des Espinheiro

anSo bezeichnet. Dieser, von der

Gröfse einer kleinen Kastanie und

von unvollkommener Rundung wird

bei dem Spiel do banco (das ist

eben das Urispiel) gebraucht. Vgl.

Doelter, Über die Capverden usw.

S. 58. Die Steinchen heifsen pe-

drassinho , perdassiniio; cascäjjo

;

matacon.

jjiistandä; ajustar o panno ao corpo:

sikitt.

ctücutt, ajoujar debaixo de carga (s.

futfuti); jjenghc, afastar-se (S. 308).

jjongü
;

I
s. Ltbl. 1887 S. 138 f.

jjongotü
;

jiinjd, /c;7/a(Barl.), atordoar com pan-

cada.

jurjiiri, (Br.) saracotear-se, (F.) reme-

cher o corpo.

j'uiü, enjuti (Bari.), desprezar.

lambti, por o panno ou chale ä moda
da terra.

lölo (STh.), engulir.

manduco (STh. F.), peda^o (z. B.

niandiico de rapaz, rapagao).

mondogX (SA.), sujar-se.

mundgui (SA.), munhongö (Sot.),

amarrotar.

neue, criancinha.

nhani , desfallecer, quei.\ar-se por

embared (bed. auch 'endoidecer').

jjtirjjiirt oder iur-iitrt, marcliar apres-

sadamente em massa compacta para

a mesma direc^ao e em caminho

estreito uma roda ou multidäo de

homens ou de animaes
;
jjighi-jjighi,

remecher o corpo.

jjutt.

lambü.

emgult ; sali, comer com sofreguidäo

engulindo sem mastigar (vgl. unten

suli); söjj'd, encher ruminantes o

estomago d maneira das serpentes,

estivar o estomago.

manduco, 'Keule' (altport. massrtca);

aber diese Bed. würde das Wort

nach B. auch auf Br. haben.

sussd-stissa ; pat-pati ; laina-lanid.

monnhongo, monhogu; mondomondö ;

auch marotd, marlotd.

nene.

fihani, desgosto, azafama.



BEITRÄGE /UK KENNINIS DES KREOLISCHEN ROxMANISCH.

qualquer cousa, passar mal, (ßr.)

desgosto.

nheme (Rr.), nhamC- (F.), maslij,'ai-

cousas duras.

drombo (Sot.), juntar o niilho ou oulro

qualquer gräo.

patpati, nSo se rcsolver a cousa al-

guma, patinliai.

pnicii, beliscar.

psi (SA.), esfolar-sc, queimar-se.

rvgald (SA.), ver.

riqiiiti, esmigalhar, esniiu^ar.

säncho, macaco.

suU (Sot.), deitar liquido em quahjucr

vasilha.

tingiii (F.), liritar com frio.

n/lerne.

iorombö , qualquer gräo, dando-llie

movimenlos circulares n'um balaiu

rase
,
para sc|iaral-o de pcdrinlias

ou mesmo do gr5o nSo descascado

ou nao desfarclado (diese Bed. hat

drombo auf Br.).

putpatt, baldada diligcncia, trabalho

inulil provenicntc de ignorancia,

parvoicc ou covardia.

rikil'i.

hier heifsl es /.. B. c' luf-luft niom

n\igo kentt', dcpöz e bcm föla, ' es

schwoll die Hand im heifsen Was-

ser, dann häutete sie sich ab'; man

sagt auch kema.

jjobe (von olho-ver), ojja ; beide auch

kapv.

»ligiijjd ; föriiüid, fornlia. — Rikitt,

beliscar (s. piiicCi).

sdnxho,

cambi'i. — SCdi, deitar niäo cheiro.

Ich enthalte mich vorderhand einer (jesaiutl)etrachtuiiy: des

Senegarabischen. Die Ilülfsinittel welche tms für die dortigen alt-

einheimischen Sprachen zur Verfügung stehen, sind noch ungenü-

gend. Auf der Verschiedenheit dieser beruhen sicherlich zum
grofsen Teile die mundartlichen Schattierungen welche schon Ber-

trand-Bocande konstatiert. Wenn er die Vertretung des dem afri-

kanischen Munde unbequemen c und s durch y und ky erwähnt,

so finde ich in unseren Texten keine Spur davon; doch entspricht

dem ya (port. ja) das er als Zeichen des Perfekts anführt, bei Fr.

de Barros S. 154 Iha [mi Iha bat, 'ich ging'; ly = dy?). M. M. de

Barros, der ohne Zweifel das Kreolische von Bolaraa wiederzugeben

beabsichtigt, bemerkt für Cacheu die Aussprache rcgda = regia, zu

welcher bidd (s. S. 305,18) zu vergleichen ist (umgekehrt kapv.

STh. sabro = port. sabbado nach Rib.). Für seu {codscii A 12) gelte

zu Cacheu auch sol (vgl. kapv. Sot. di sei); ebenda statt pons, Fl. von

p07i (port. päo) : pomes.

Das Senegambische hebt sich vom Kapverdischen nicht scharf

ab; vielleicht ist der Unterschied zwischen beiden nicht grofser

als zwischen den beiden Gruppen des letzteren selbst, von denen

die von Sotavento übrigens dem Senegambischen näher zu stehen



312 H. SCHUCHARDT,

scheint. Auffallend ist nur der Gebrauch des na im Präsens gegen-

über dem kapverdischen des ta, das hier auf ' das Futurum be-

schränkt bleibt; er wird von Bertrand-Bocande und Fr. de Barros

ausdrücklich bezeugt (dafs, wie der Erstere sagt, das Zeitwort ' ist

'

damit verbunden werde, dem liegt wohl ein Irrtum zu Grunde),

und ein Deutscher, welcher das Kreolische von Bolama sich nur

bis zu einem gewissen Grad angeeignet hat, schreibt in den Proben

die er mir davon giebt, sogar a7)ii na estd bom (ich befinde mich

gut), ami na falla (ich sprach), / na vai (er ging), 7ia foi uin hörnern

(es war ein Mann). Dieses 7ta erscheint auch bei M. M. de Barros

(A i6. 17. 2g2. 31), aber daneben bietet er doch duratives ta: A 28. C i.

5. Das perfektische ya= /ha jener Beiden findet sich hier nicht belegt.

Den Verbalzeiten im Kapverdischen und Senegambischen gedenke

ich später eine zusammenhängende Darstellung zu widmen.

Bertrand-Bocande erzählt von einem Neger der die neger-

portugiesischen Tempuszeichen ins Französische einführte : 7not est

na faire u. s. w.; so ist denn auch das präsentische ca des südlichen

Negerportugiesisch in das westindische Negerfranzösisch über-

gegangen. Aber bei den Franzosen und den Eingeborenen des

französischen Senegambiens leben auch noch einige portugiesische

Substantiva fort. Der General Faidherbe sagt in seinem Aufsatze

über das Französische in den Kolonieen (Revue scientifique 26. Jan.

1884) S. 107: 'Le wolof est donc, a Saint-Louis, la langue des

noirs et des mulätres. Les seuls mots europeens , en bien petit

nombre, qui ont 6te adoptes par eux, sont, chose singuliere, des mots

portugais et proviennent d'une epoque anterieure ä la domination

fran(;aise. Ca sont : signare pour dame ; rapace pour jeune domcsiique

7ndle, au feminin rapareilk ; arga7nasse pour terrasse ; laptot pour

matelot; gourmet pour quartie7--7/ia?tre de 7)iarine; Toiigal pour Eiwope^

Von diesen Wörtern kommt aber arga7iiasse auch im franz. Ost-

indien vor, und gehört vielleicht gour77ict (port. gn7-u7iiete) zu der

Klasse der allgemein afrikanischen Wörter portugiesischen Ursprungs

wie pahjb/-e, pag7ie ' u. s. w. [gou/y/ielte, ' Schiffsknecht ',
' Waarenhüter

'

bei Sachs, aus Barre; ebendaher hat wohl auch Diez das Wort).

Sig7iü(r)7-e, bei Sachs 'Mulattin' ist = kapv. STh. si/ihdra (welches zu

nhdra, süihd und zu tthd abgekürzt und dann zu 7ihdnha verdoppelt

wird, wie tihö zu 7ihÖ7thd, port. [se]7ih[or]i7iha zu 7ihi7ihinha STh. nach

Rib., vgl. 7ihdnhasi7tha VD 328). Unter den übrigen Wörtern ist

nur eines dunkel: laptot, welches Sachs mit 'Lohnarbeiter', 'Lohn-

diener' übersetzt; lav>-ado7-, lahiUador liegen zu weit ab.

in.

Zum Negerportugiesischen der Kapverden.

Herr Antonio Joaquim Ribeiro zu Praia auf S.Thiago hat mir

im Jahre 1882 einen von ihm selbst verfafsten scherzhaften Monolog,

' Eher = altport. /cz^Äi; als = span./a/Ic».



BEITRÄGE ZUR KENNTNIS DES KREOLISCHEN ROMANISCH. 313

eine Übersetzung der Parabel vom verlorenen Sohn, untl einige

Sprichwörter in der dortigen Mundart gütigst zur Verfügung ge-

gestellt, wofür ich ihm auch hier meinen verbindliclisten Dank aus-

spreche. Ich füge einige schon in der 'Revista de Estudos Li\ res

'

Lisboa 1885 S. 239 f. von F. de Harros veröllentlichlen Verse (eben-

falls von S. Tlnago) hinzu. Jh schreibt Ribeiro für das jj IJarros'

A.

A mi que böde !

'

Personagem unico : Banda- Maral ^ da Costa.

(Scena deserta. Banda entrando com uraas anducas"* as costas)

Be!"'^ jha?n dn/^ cd cabo' ! (ao ponto) e"^ nho, e ca U giit''^

5 ccissa^^^ di sarador^^? (ponto: Aqui h o theatro). l\i nha

mäi'^'^, a Uli jhani viöre^'^ l na jhobe nha dsno^^ quin pö na quin-

lalona^''^ dt sarddor, itn ben da li na triato! Es jw /></''"•.
. . .

paxenxa! ]\Iäs iudo vwdi^', jha qiti jham sta li, al ser so un

bä, un bei jhobc ' 8, pö quin ' '-• ba föra, pan sabc mü ^o quin ia fla

10 di ctisa qui braticos ia fasse li. Spera ; un dado'^^ un dinherros'--

/>'/?« pOcos di raconienda 2^, U7i tu jhobe se jha sobexam 2
' algun,

un ia ci'iniprd vilgete 2-' pan canba 26, pan spia. (assentando-se

no chäo e tirando das anducas um lenyo amarrado com di-

nheiro nas quatro pontas).2' Es li-^ e di nha comd Td/axa'^'\

15 pan cumprdl qtiaio löj-o'^^ linha 7 renda pd'^^ cröxela'^"^; un bdrra

de nasiro di daes'^'^; dt res d'alfineie, c'un deres di ahah!

es li un ca lenbra pd cusse'^^! . . . . aha nha guenle'^'-> ! . . .

ah! jhatn leinbra goi'a; e pan cu/npral zaböla pd teyipra?^ Pa-

xenxa, all cd sobra nada! (desamarrando outra) es li e di nho

20 padri qui dan pan cumpral binho; ali en cd Ia buli neni pd
7fucinha ^'/ (desamarrando outra) es li . . . . (fallando comsigo

mesmo) fnd ^* nha guente , es li ca dreio ; siii ira dinherro pan

cumpra vilgete, ta parce ma qui jhan furta, e quel ca pSde ser

;

näo ; un id jhobe Xaxo •^", porqui flado nCel que dono 7 triato,

25 un td flal pe dexan ojha, e ta dexa porqui hömi e muto J'ajhado ^^

flado. (olhando para o publico) Be! forte gtunte cheu ! (mi, es

nem na grexa!^^ (tirando o chapeu) Ä'horis purdan ; en cd

sabe si 7ihoris 'staba li, poris quin ca flaba nhos mantinha '•2; (cur-

vando-se e levando a mäo ao nariz) ma sioris^'-^ passa? Como-

30 dado? lobado sexa nhör Des! ?nd sioris ta passa ?^^. . . . nha

mu/her qui ta passa cu quexa; e teneba dar na pontdda cu pe-

toera, mas jhe std tnijhor. Nhos c'ojhani ?iIio Xaxo li? . . . .

(fallando comsigo mesmo) Es cd td cudi; (ao publico) Be! ca

nhos ta disdangü alguem^-'; e cd dreto ! (ä parte) Ben bd ^^ es

35 ca ta ^titende creolo? L'tt ta papia portuguez cu elles. (querendo

fallar portuguez)^" Eu pergiintaba sioris, si sioris ndo ojd nho

1 Ich wiederhole die schon Ltbl. 1887 S. 133 gemachte Remerkiing dafs

die bei C als von SA. gegebenen Proben in der That von STh. herrühren.
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Lixandro qui son'^'^ dono di lt. (era tom sacudido) Nhos ca cre cudi?

Pds nhos dexa star ; vi'sto que nhos öme e mufino ^, nn ia roga

quel nhdras h? (apontando para os camarotes) pa dexa?i canba

40 junio cu elh's^^, netu que sö^^ pan tenerles caballo ö ques ben nion-

lado. (äs senhoras, querendo outra vez fallar portuguez) Mode!
sioras näo deixon-mi cambei junto co sioras pa sirbiti de criado?

si deixon, dizesie ; si näo .... vai ojhan si me >''-, porqiie siibiste ^^

7-iba des pedra H (apontando para a cupula do ponto) e ojhaste

45 a?iton fepo'^^! (zangado) Mijhor me e quel quin ia fasse ^^ pan

cd. sa ia roga es nhanbabos •'•^ qui 'sia so ia
'^' disdangü alguen

!

(querendo d'anducas äs costas encarrapitar-se na cupula do
ponto), ali ün ihoja^^ dreio! (o regente da orchestra levanta-se,

e erapunha a batuta; Domingos salta para traz, e grita:) Ei!

50 cd nho dajhe'^"^ na mi! Se cd pa bia de plicia que ''sia Ia j/*'",

un ia mosiraba nho! Ah canajha! pa es qtii föra e sabeß^

(batuque
:)

La föra mi que pö •'^ grafide

quel qui ia flado galeon "'V

itido alguen quin da cu pö,

55 al cai seco na chon.

Böde, e so mi qui choma •**

deiiio di fiha freguessia,

ca len branco, ca ieti preto

qui ia falian coriossia!

60 (declamando) Ai! Ai! . . riba nha guenie! chabeia "V (batendo com
as mäos nas pernas) chabeia nha guenie ! chabeia ^sia di bagar! ^6

(depois de pequena pausa, e dando um pulo) fä pö!^' a mi

que böde! . . . . (a orchestra cala-se) An?! nhos cd sd ia sigui

cu batuque? anion si nhos ca ia sigui, nhos fldn, porqui ia

65 dura ''^, ia noii e fican racommetida cheu din •*'•' cumpra ! Mas . . .

un c'al bai, sen fla nhos punde quin mora, porqui nen qui"^^ nhos

ca fassem sabi, na ca cre'^ dexam cafnba iriaio, pan olha, sempre

qui tihos passa Ia, un ia fasse nhos nias sabi qui nhos nhos ''-

fassem. A mi un chorna Dimingo, mas iudo alguen conchem pd

70 Banda Marral da Cosia, böde di robera di Pico Burmejho, cabo

qui iem möfas fajhado iöqui nhor Des fla jha bum!"^^ an ... .

an ! . . . .

Mas ja qui jdti sa ia bai

sen sabe c^ö quin ten "^
//,

75 nhos fasse quin passa sabi

pan ten 7n6de torna buli.''^*
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B.

Storia d'un fijho strabaganto.

1

1

. Tenha un pai qui tenha dös fijho

;

12. Quel mäs phjuinote" un dia hira na si /xii, P ßdl pd ddl quel qur

al ben arddba '^; si pai däl tm ; r caba di raci-bt",

13. A'y7(f si pai ada, r sai, r bd, t bd inora n'olo Ura; c cd chi-

ga '^ Id, t bira na strabagancia, ii dia qui- cd gdsla iudo cussa

qui si pai ddba el.

14. Cando jhe cd gasia ßpo, e qui jhe ojha nie cd ietn nada ?nds, e

qui, pröpi jhe bira S" P cd sabC cussa que td fasst,

15. f' bd pidi , r dado wi cdbo pc Id gdrda porco , na cdssd d'un

mörgado rico di quel iäa.

16. Aid göra qiii' ben conxe si disgraxa.

17. Cando jhe cuda A'^', e fld: ''Cd nha mäi! ? . . . . Canto morador
na cdssa di nha pai farte, e a mi li si cu fome, ta huscd miire!

18. W cd pode sapporta nuis! ^X id bd pundi nha pai'^'^, '« ta

finca *3 duejho si dian/e ^*, 'n ta flal: Que papai! '^^ nho purdan !

jhan sdbe mdn graba nho simd '« graba nhor Des

;

ig. 'iV cd merece di nho tratan sima fijho dinho; mds, di sumola^^,

nho toman sima morador di ?iho, e 7iho tratan sima nho ta trata

quel criado mds mufino qui nho ten li."

20. Cando jhe fasse es xintido suguro ^", e pega Jia caminho, £ bai,

?nd na ante d^e chiga, si pai jhd xintil jhd^^; e co?nd un pai cd

td pode disprezia si fijho, e cd ojhd que ojhdl^^\ e cöre, e bd bar-

(al, e e purdal ttido cussa que fasseba PL

[21.] 22. PI bira propi 7ia si criados, e flal: "Nhos bd tarsem quel ropa

?nds fajhado •"' qui nha fijho tem

;

23. A'hos pö calderon riba, porqui hoche 'n cre fasse un festa bejho'^^,

pd nös tudo no fica sabi dento des cdssd."

24. Cando si armun 7nds bejho, qui staba 71a sirbifo, chiga, qiie obi

batuco, cu 7/iusgo ta tßca,

25—30. 7s' qui jhe ojha 7/ia tudo quel festa e so pabia si ar7/iun qui

jha tor7ia be7i cdssa, e cioz ; e acha /lui cd ta pode ser, pa ta fa-
cido '- quel festa tudo, pabia d'un 7/iös qui sai di cassa de si pai

e qui bd gasta 7ia strabagancia tudo cussa que dado, e qui dexa

ii dia que cd ten nada 7/ids que pode fasse, a7ito7i que cunsa lenbra

ben cassa di si pai.

31. 32. Md si pai, caba di xi7iti cussa qui 77iös sa ta cuda 7ia si

xi7itido , e pol '7itende 771a un pai pd ser fajhado, e al trata si

fijhos tudo so di quel U7i 7/i(tdi. "Ä^ha fijho, bö ar77iu?i jha 7nöreba

ja, e hojhe jhe torna bibo; a el jhe perdeba jha, a nös qui ben

achal; a es qui fasse qui bö ojhatio no 'sta tudo co7itc7tti de7ito des

cabo."
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c.

Sprichwörter.

1. Dos tiiro halenti cd tu qtlebe

n'um curral (= Gare cu gare^"^

cd td tisse; dies auch VD 383).

2. Da cu da qui td labuta.

3. Nhur Des qui cd da asno chifre,

el jhe sü pumüdi.

4. Cassa bej'ho cd td falta barata.

5. Sancho bej'ho cd td ''squice mar-

mulano (= Marmulano e que

sancho qWe VD 383).

6. Grä grä, qui galinha ta inchi

papo (= santhom. itni , utii, xia

bachi C* 4).

7. Quen qui tem büca , ca ta drrd

caminho.

8. Quem qui nieste, qui td bai el

pröpi.

9. Obi, bo c'obi; oj'ha, bo c'ojha.

10. Quem qui credo, ca i'angaiiado.

11. Grä de mijho na büca d'asno.

Duro com duro nao faz bom muro.

Uma m3o lava a outra, e as duas o

rosto.

Quem maus costumes tem , tarde ou

nunca os perde.

Gräo a »räo enche a velha o sarräo.

Quem tem bocca, vai a Roma.

Quem quer yai, quem nSo quer

manda.

Ver, ouvir e calar.

(Wen man schätzt, den täuscht man

nicht.)

Manteiga em focinlio de c3o.

Hochzeitslieder.

1. Nha amor bae pregado

Na taboa de marigiröna:

Onde que berde amor corre;

Onde que secco pedra calcä.^^

2. A?nor cd branco, amor cd preto:

Assim cunui fur?noz cd tu arynado grefa

Assim cumd feio cd td maiado.'^^^

3. Nha noiva nova drünie

Cum Sucre na bocca

E manxe cu limum na mö.

1 .
' ich bin ein Kerl !

' Es ist wörtlich zu übersetzen ' ich welcher ist

ein Kerl !' {que für qu'e). Das relative que, qui dient zur Hervorhebung, so

:

m^el qu'e 24, ?iha ?nujher qui td passd 30, pa es qui . . / 51, mi qu'e' 52 etc.;

vgl. besonders noch C 2. 6; s. S. 305,13. ^o^^ heifst im Kapverdischen auch

' valente ',
' valentäo '.

2. 3. im Kapverdischen sind für die Taufnamen oft Koseformen üblich

welche mit ihnen in keinem lautlichen Zusammenhang zu stehen scheinen.



liEITRÄOE ZUR KENNTNIS DES KREOLISCHEN ROMANISCH. 3 I 7

C'i/ hat eine Reihe solcher rätselhaften Wortgebilde angeführt, unter ilenen

sich aber doch einige finden welche keine besonderen Schwierigkeiten darbieten

(vgl. übrigens S. 20 u.), wie C/ioticha (vgl. Bttcha yiml'jChichü, Chochö VD 338

;

Ghana = -tiana C 18) = Se[bas]tiäo; Doria = [An]dr<' ; Faia = jKaj-

phae[!]; Lota {Bclöta VD 337) = [Izahejl^ota; Pelico = Polycfarpjo : Pota

=^ [Hipjpo[ly]to ; Touco = [Vic]to[rJ; das c ist hier kosend, vgl. Doca =
Theodora, Nico = Manuel (Bclöca =z Izabel. Tcca =Catharina VD), und so

wohl auch Choga = [Chry]so[stomo] . Für die andern aber, zu denen noch

Penha ^=^ Gregorio hinzuzufügen ist, wüfste auch ich keine Erklärung; nur

fallt es mir auf dafs dieselben fast alle dem I'ortugiesischen als Appellativa

bekannt sind: Baca (vaca, Vx^o\.baca)^=^ Louren^o, Baruj'o (barulhor) := Vi-

cente, Bomha (Bombcna YD) = Anna , Caixa ^ Nicolau , China = Filippe,

Cobra ^= Francisco, Coco = Simoa, Coima = Paulo, Fifa = Antonio, Fronha

= Luiza, Maja [tnalhaP) ^^^ Luiz, Oiro = Miguel, Pomba = Ignez, Ratnal=
Antonio, Roda ^= Andreza, Ronda = Agostinho; blofs Chubanta =. Martha,

Chutnpa = Paula, Delba = Amaro, Nhaba = Filippe sind auch in dieser

Kategorie nicht unterzubringen. Nach Ribeiro auch Major = Joanna (von

sonstigen Formen die C und VD nicht gewähren, hat er: Neco ^=Manuel, Qui-

7ninta= Clementina, Lanclia und Rchxo^^Louren^o; Lata nicht für Izabel, sondern

{ür Carlota, Lörtna nicht für yerotiymo, sondern für Guilherme). Hat hier irgend

welche Vermittelung afrikanischer Sprachen stattgehabt? Die beiden obigen

Namen gehören nun ebenfalls zu dieser dunkeln Gruppe kapverdischer Vor-

namen: Banda \si = Domingos, Maral= Pedro. Für Domingos hat C
noch Dunda, VD noch Nhango ; beide scheinen aus jenem verkürzt zu sein

(Dunda für *Dunga, mit Assimilation des zweiten an den ersten Silbcnanlaut,

wie in jfüj'a = Julia VD), und so wäre denn schliefslich auch die Zurück-

führung von Banda auf Domingos nicht unmöglicli , indem man es etwa als

eine Vermischung zweier sekundären Formen, wie Dunda und *Mango (vgl.

Bia = Maria VD) auflafste.

4. anducas sind eine Art Ledersäcke in denen die Eingeborenen die

Ladungen für die Lastesel verpacken.

5. be durch 'mau' übersetzt (26: 'olä'; 33), ist vielleicht nichts Anderes

aXsver! Oder afrikanisch ? vgl. VD 371 f. (admira^äo): Sot. Z-,'.' 'oh!'; Sot. BV.

bi .' 'ai!'; F. iinpi ! ' ai
!

'

6. a für e in unbetonter Silbe und zwar in der Nachbarschaft von r

ist im Kapv. nicht ungewöhnlich. Beispiele von STh.: ardä, armun (= *er-

mäo), rabidä, raccbc, racoinenda, sarador (sonst zabola; vgl. port. saboleta); be-

merkenswert ist reines a in ärd, drrd C 7 (doch errado C^ 5) und Bari, drri

(rir). Alt- und volkst.-port. arrar, garrar, ra- u. s. w. s. Cornu, Gr. Gr. I

739. Rr = r (arranha, cerra) und umgekehrt r = rr (tera, buro) wird

VD 334 der Mundart von STh. zugeschrieben; so hier einerseits barra, din-

herro, anderseits drä, sarador, more.

7. cdbo, 'Ort'; so auch 70. B 15. 31—32. C> 5. VD 375 (hier cdbo).

8. VD 373 e! 'oh!'

9. qii't' zu schreiben, und so öfter.

10. cassa, fasse, probessa, dessejd auf STh. mit -ss- gegenüber dem

-s- oder -z- der andern Inseln (S. 304 Anm. 2); umgekehrt cdza (Musselin).

Zeitschr. f. roiii. IMiil. XII. 21
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11. der cerrador ist eine Person welche die Tiere derjenigen die Ge-

schäfte halber in die Stadt kommen , in Gewahrsam nimmt.

12. ^ B 17; VD 372 (dor): F. ui! nha mal 'uü'

13. auch anderswo schreibt R. möre ebenso wie cörS; C* 5 : mörre, 6:

cörre, 10 : cöre; VD 375 : more, core. Auf den andern Inseln ; morrc, corre.

14. VD 347: dzo SN. BV., 381: dso.

15. über vergröfserndes -ona VD 340.

16. 'ora esta!' Fa verstehe ich nicht. Vgl. VD 372 : äcale! dquele!

ächi ! 'ora essa!', 'essa e boa!'

17. mod'i (so auch di qiiel un mödi B 31-32 = dt mesmo modo VD 375),

'modo' ist aus modo di entstanden; vgl. santhom. modo <//V(mit folgendem Subst.),

' wie', curaz. 7no dt, 'wie', modt, 'Art' (Kr. St. I 14). So auch STh. möde, 'wie',

'wie?' C 5, 8 u, unten 41. 76 (oder 'modo de'?); der ursprüngliche Sinn des de

ist ebenso verdunkelt wie m pamOde {por amor de), ' weil '=' wegen' {C^pamöde,

B.. pamödi; vielleicht durch Einwirkung von möde':). YD ^b'^h&i tromögo F.

{tudo modo agora) im Sinne des obigen tudo modi, 'jedenfalls '. — Mö wird von

Ribeiro als Nebenform von fragendem wa angeführt ; mö werde mehr bei ver-

traulicher Anrede gebraucht, also md nho pdssdP — tnö bö pdssdP (aber

anderswo schreibt er: tnö bd guentis di nhuP). C 7 : Faze idea mö es al tene

medo ! Hier kann doch Anderes als tnodo nicht zu Grunde liegen ; md ist =
cumd (como).

18. 'da ich einmal hier bin, mufs ich notwendiger Weise schauen gehen.'

19. = p'öque-n, ' para quando eu'; VD 364 : ogue.

20. 'wie', s. Anm. 17; wegen des folgenden gtd s. Anm. I.

21. das Passivum wird durch td mit dem Part. Pass. wiedergegeben:

td criado, td pegado, td spiado, td flädo, td torcedo VD 38 1 ff. Flado, ' man
sagt' C* 7 und unten 24. ('wie man sagt') 26; vgl. II C 2. Merkwürdigerweise

kann das indirekte Objekt des Aktivs Subjekt des Passivs werden: e dado, 'es

werde — es ward ihm gegeben' B 15. 25-30. Und so hier; un dado, 'man

hat mir gegeben'.

22. nach VD 339. 341 wäre zu erwarten itns dinherro; vgl. indessen

quel (neben quels) raparigas C* 12.

23. = port. encommenda.

24. d. i. sobexd-m; x, ch==in\.j auf STh., s. VD 332; koche B 23 (Jiojhe

B 31-32), doch dessejd.

25. man erwartet bij'ete.

26. ' eintreten ', scheint = port. cambiar zu sein, wofür sich schon hier

auch cambar findet; vgl. seneg. cüwöza, ' eingiefsen'.

27. wenn diese Leute Gelder von verschiedenen Personen bei sich

haben, so thun sie sie nicht zusammen, sondern binden jedes für sich.

28. 'dieses hier'.

29. 'Anastasia',

30. für rölo; vgl. oben I S. 250 f. Heifst auch der Tabak des Landes,

welcher strangförmig gewunden ist und den sie rösten um Schnupftabak da-

raus zu machen. Löris ist 'Steigriemen' (= löro).

31. sonst pd.

32. wird nicht schon im Munde gemeiner Portugiesen ein Vokal an das

franz. crochet angehängt?
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33. = Jez reis.

34. in Sot. cuss' e'P, 'was ist's?' vgl. ital. ct>j' t-P

35. im Sinne von 'ora esta!'; \^\.oh.'g^ente' VD 371,

36. diese nähere Bestimmunt,' der Zwiebel (para tempero, ' zur Würze'?)

ist mir nicht klar.

37. ' um keinen Preis ', port. tiem pela salva^äo ; es mufs die Redensart

aus dem Munde der Kranken stammen.

38. (so auch B 20) r=ma, mus VD 370. 375; n/ta guente wie kurz

vorher.

39. 'Alexander' (C* 16 Chanchane).

40. 'gut'; fajddo VD 375, 'gut', 'schön' von der Kleidung führt auf

port. alfaiado, ' geschmückt '.

41. er meint dafs in der Kirche nicht so viel Leute seien. Omi! (vgl.

s,Y>2in. ; hombre .') wie oben nha guente!

42. 'Begrüfsung', s. Kr. St. I 9 Anm. 2; die Grufsbewegung besteht,

wie in den folgenden Worten angedeutet ist, darin dafs man sich verbeugt

und die offene Hand, nachdem man mit ihr die Fingerspitzen der anderen

berührt hat, zur Nase erhebt.

43. man bemerke das mehr portugiesische si'oris, neben nhoris,'die Herren'

='Sie' (unten storas neben Jihdras), während das ebenfalls auf senhores zu-

rückgehende nhos einfach 'Ihr' bedeutet. Nho ist nach VD 327 nicht nur

die höfliche Anrede in der Einzahl, sondern steht auch für senhor vor dem
Taufnamen : 7ihö Jose. Nhor nur nach sin und näo und vor Des (VD 375 und

unten 30. 71. B 18).

44. ma sioris passa F ' como passam ?
' — fnd sioris ta passa ? ' como

teem passado?' nha tnujher qid ta passa, ' minha mulher tem passado'. —

Diesen Gebrauch von ta, welches sonst zur Darstellung der Gegenwart und

der Zukunft dient , verstehe ich nicht, kann aber doch nicht ohne Weiteres

annehmen dafs die port. Werte \on passa und tä passa miteinander vertauscht

sind, da ein anderes Mal Ribeiro ganz ebenso und auch C* 8 md nhu pdssaP

mit 'como passa?' und md nhu sa ta pdssd? mit 'como tem passado?' über-

setzen. Übrigens erwartet man, da es sich um ein fingiertes Zwiegespräch

handelt :
' wie ich mich befinde ?

'

45. über die Stellung der Negation beim Imperativ s. S. 306,49. 2'a aber

befremdet hier ; es kommt nur dem Indikativ zu.

46. ' wäre es etwa der Fall dafs ....'; ist etwa zu lesen hen, ba ?

47. der folgende Satz und ebenso 41 ff, ist in einem Gemenge von

Kreolisch und Portugiesisch ; vgl. den Brief VD 388. Sexa oben 30 (anders-

wo schreibt Rib. xexa; vgl. VD 235) ist zwar eine portugiesische Form, aber

wenigstens in dieser Verbindung durchaus dem Kreolischen eingewachsen.

48. vgl. annob. santhom. sa, chinoport. sam, 'ist', auch sd (tu) im Kapv.

selbst.

49. man bemerke die Wortstellung, für e öme mu/ino , wie oben 25:

hömi e tnuto fajhado.

50. cu ellis (ganz ebenso 35) für cu es kommt mir portugiesierend vor,

wie nhoris, sioris; auch steht ja gleich darauf ügu' es, 'wenn sie'.

51. 'wäre es auch nur'; nem mufs hier = nada was sein (s. S. 307,63).

21*
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52. 'vou ver da mesma forma'; si w/= port. assim mestno, s. S. ^05,17.

Das -n, 'ich' nachgesetzt wie vorher pä sirhin für fä-n sirbi-[es].

53. siibiste und ojhasie, 'subo' und 'vejo'.

54. fepo^=fC'fo VD, 'Alles', ein mir dunkles Wort.

55. 'das Beste eben (s. Anm. 52) ist was ich thun kann.'

56. 'die Wei'fsen', in Brasilien embodba Kr. St. I 24 Anm. (bei Moraes

Silva bedeutet der brasil. Ausdruck emhodba :
' uma ave que tem pennas ate aos

dedos') i= seneg. tiibabo (de Barros Seneg. port. S. 40) = mandinga tubabo

(ebd. S. 85 f.: a tubabo inatd menioP, 'de que paiz e o branco ?', nata tu-

babo du, 'sou da Europa'; vgl. foro, 'Europäer', 'Weifser', Steinthal, Mande-

Neger-Spr. S. 58 = temne poto, buUom pootono; und wie Portugal sich hier

zu Europa erweitert hat, so zu jenem den Kreolen die Hauptstadt desselben

:

na Lisboa heifst :
' in Portugal ').

57. sta ta disdangü, 'estao a desdenhar'; sta ta ist mit dem (vorher

nach pa wohl nicht richtig gebrauchten) durativen (auch inchoativen) sa ta

gleichwertig, wie VD 363,26. 364,11. 369,6. 376,3. 377,25. 378,45 (in Bari, auch

tä ta, ti ta) zeigen. Eine dritte Form , wenigstens in Sot., ist sta VD 350.

362,13.

58. ^ tä ojhä.

59. 'schlagen' = port. dalhe; so auch asioport.

60. = port. Id assim.

61. die Couplets werden nach der Weise des batuque gesungen. Diese

Musik wird auf einer Violine gespielt , wobei die Umstehenden mit den

Händen auf die Schenkel schlagen, und in der Mitte eine Frau sich in sehr

unzüchtigem Tanze dreht {po na torno); in die Mitte des Kreises sich stellen

heifst subi terrero. Der batuque ist ein in den verschiedensten Teilen Afrikas

bekannter Tanz, und die Bestimmung bei Moraes Silva: 'baile de que usam

as duas nafSes de Africa, Congueza e Bunda', ist viel zu eng, obwohl er ur-

sprünglich dort zu Hause sein mag.

62. ist p6 := pos (ampo) VD 369 (port. pois) ? vgl. p6 62.

63. er vergleicht sich mit einem Kriegsschiff.

64. für chamar-se wie 69 ; das o findet sich auch im Asioport. Vgl.

wegen des Einflusses labialer Konsonanten : robcra, Burmej'ho 79.

65. so heifst die eben erwähnte, mit den Händen geschehende Batuque-

begleitung; das Wort kann das Y>^xi. chaveta , 'Hemmschuh' sein, das in

dieser Bedeutung den Kreolen unbekannt ist.

66. 'besser klatschen!', wörtl. 'das Klatschen ist (zu) langsam,'

67. ' bravo !'

68. 'weil es spät wird'?

69. wäre nicht de compra oder pa-n compra vorzuziehen ? vgl. indessen

di nho trata-n B 19, d''e chiga B 20.

70. ' obschon '; das neu wird zu erklären sein wie oben 40.

71. Infinitiv mit der Präp. na bemerkenswert wie oben 6.

72. weshalb hier die Verdoppelung? — Und warum vi\Q}c\\. fasse mH
74. 'wo es die besten Mädchen von der Welt giebt', wörtl. '. . . . gut

bis Gott sagt: schon gut (d. h. genug)'.

75. wird mir als Zusammenziehung von ta ben erklärt (vgl. te?n in dem

Anm. 76 angeführten Satz); kann aber tem nicht ausnahmsweise (wie im Indo-
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port. regelmäfsig) für sfd stehen: 'ohne zu wissen wann ich (wieder einmal)

hier bin '?

76. 'damit ich wiederkommen kann'. Bu/i bedeutet wie im Port. eig.

'bewegen', 'umrühren' und (=ä«//>-j^) 'sich bewegen' (vgl. burbiiri, 'agitar-se ',

•sacudir-se' VD 359) und wird in mannigfachen Beziehungen gebraucht. Wer
in einen Laden tritt um ein Handelsgeschäft zu machen, bittet um ein cotnite

('qualitica(jäo '), indem er sagt: si nho crc p'ö qui-n tem Praia, fa-n bem ta lid

pancada co nho, pa no bull ciissa , 'wenn Sie wollen dafs wann ich wieder

nach Praia komme, ich bei Ihnen anklopfe, damit wir Geschäfte machen.'

Bull cussa ohne Weiteres ist ein obscöner Ausdruck. Bull dgtc na labada

heifst 'Wasser in den Gräben holen'; bulidor d\igu 'ein grofser Don Juan'.

77. die Handschrift von Vieira Botelho und Duarte bietet einige Stellen

dieser Parabel in einer anderen Gestalt als der Druck (S. 375), bei welchem

die Ribeirosche Übertragung benutzt zu sein scheint. Hier der Druck, wie

Rib.; aber die Hs. mds nubo, wofür man von vornherein qiiel mds nfibo er-

warten mufste (vgl. Br. SN. BV.).

78. VD Dr. dl ben tocdV , Hs. ta tocdP, 'welches ihm zukommen wird',

gleichsam in direkter Rede; bei Rib. 'welches er erben würde'.

79. cd (chiga), cd (gasta) = port. acaba (acabou) de (vgl. caba di ra-

cebe 12, caba di xinti 31-32, cabd conxe [F.], cabd sabe [Br.] VD 376 f.; s.

S. 306,42), von cd für nuncd wohl zu unterscheiden, wie std = estava (nach

VD 350) von (s)td = estd oder estar.

80. 'dafs er geradezu dahin kommt dafs er . . . .'; vergl. S. 305,18.

81. ' als er reiflich nachgedacht hatte'; ganz ebenso seneg. e std tee A
15, £ cudd tee A 17. Ist das die sonst te geschriebene Präposition 'bis' mit

einem Gedankenstrich ?

82. 'ich werde gehen dahin wo mein Vater (ist)', d. h. 'zu meinem Vater';

vgl. el bd onde se primo (Bari.), ' foi aonde seu primo', el bd don sc dona,

' foi aonde sua avö ' VD 363 f. Von der 'dem früheren Stil ungemein geläu-

figen Umschreibung' mit ubi, wie sie in ital, venne Id dove l'abbate era (Bocc.)

vorliegt, spricht Diez Gr.^ III 371 Anm. Die Ellipse des Verbunis 'sein' ist

hierbei, wie Z. Rodriguez Diccionario de Chilenismos S. 196, R. J. Cuervo

Apuntaciones criticas* 247 (vgl. S. XXVIII), J. de Arona Diccionario de

Pcruanismos S. 189 bemerken, in ganz Südamerika gewöhnlich und wird, trotz

der Academia espaiiola, auch in einzelnen Gegenden Spaniens (so in Leon, ja

selbst in Kastilien) gehört : ayer estuvo donde Fulano ; voy donde mi tlo
;

ja sie findet sich sogar bei Cervantes. Sie ist auch nordport.

83. VD Dr. ebenso, Hs. pö.

84. für diante d'el (vgl. diante 7 bö VD 362); die Präposition wird hier

wie ein Substantiv vom Possessivpronomen begleitet, vgl. indoport. su diante,

malaiospan. na su delante u. s. w. (Kreol. Stud. VI 25). Vgl. unten 20 na

ante de, ' bevor '.

85. 'oh! meu pai
!

' ()uc als Interjektion linde ich bei VD nicht ver-

zeichnet.

86. = port. esmola ; vgl. sucurece (Sot.) VD 359 = port. escurccer, zu-

burgd = port. esb, ebenda, sucutd C 7 und dazu Litbl. S. 139 f.

87. Assimilation des Vokals an den der folgenden, betonten Silbe, wie

Dimingo A 69 (auch dimingo, 'Sonntag' Rib.); vgl. S. 307,77. 308,104. III.
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88. nachdrückliche "Wiederholung des jha (wie unten 32), das ja auch

blofs zum Ausdruck der Vergangenheit dienen kann (mit dem Subjektsprono-

men nach sich : jhatt, jhe=-jhd-\-u)i, jhä-\-e).

89. 'kaum hatte er ihn gesehen'; cd wie oben 13. 14.

90. VD Dr. ebenso, Hs. mijor ropa.

91. so auch Dr.; 'velho' im Sinne von ' hello '.

92. regelmäfsig gebildetes Part. yoY\^ fasse; doch fiudet sich auch /t'/t;.

93. 'Einschlag'.

94. wird übersetzt;

onde estiver verde, por agua serä regada

;

onde secco estiver, por pedra serä calcada.

Amor wird in a^u zu verbessern sein.

95. wird übersetzt:

assim como p'ra mulher formosa nao s'erige ara,

assim tambem a mulher feia näo deve ser morta.

IL SCHUCHARDT.



über den Verfasser des Roman de Jaufre,

Am Schlüsse des jaufre -Romans finden sich folgende Worte:

Ar prcguem luit cominalmciU

Oue cel que venc a naissimcnl

Per totz nos autres a salvar,

Que, sil platz, el deing perdonar

A cel quel romantz comensct;

Ez az aquel que l'acabet

Don de tal maniera reinar

En aquest siegle ez estar

Que sia al sieu salvament.

Amen digatz cominalment.'

Es ist hier also zuerst von demjenigen die Rede, welcher den

Anfang, sodann von dem, der den Schlufs des Romans gedichtet

hat, und auf Grund dieser Stelle erklären sämtliche Lilterar-

hisloriker, welche sich über diesen Punkt ausgesprochen haben -,

das Epos für das Werk zweier verschiedener Verfasser.

* Es kann keinem Zweifel unterliegen, dafs die obigen Verse ursprüng-

lich sind und nicht erst eine nachträgliche Einfügung darstellen. Zwar be-

finden sie sich, wie mir Herr Kollege Wcndelin Förster freundlichst mitteilt,

vollständig nur in B (B. N. 12571), während A (B. N. 2164) blofs die ersten

vier Zeilen enthält. Dieselben bilden aber den Schlufs des jetzigen letzten

Blattes (f. iio) der Handschrift, und da früher noch ein weiteres, jetzt ver-

loren gegangenes, darauf folgte, so ist es klar, dafs auch B ursprünglich nicht,

wie jetzt, mitten im Satze abbrach, sondern den Schlufs vollständig enthielt.

Die Vaticanische Hs. und die von Cheltenham bringen nur die lyrischen und
Liebespartien des Gedichtes, sodafs bei ihnen das Ende ganz fehlt.

- Raynouard , Choix de poesies originales des troubadours H 286 : ,Jc-s

vcrs qiti le terminent prouvent qu'il a cte covipose par deux auiciirs difftrciüs,

dont les noms sont egalement incontius"; genau so Diez, Poesie der Trouba-

dours 1826, S. 202 ; 1883, S. 178; Otto Pelry, Beiträge zur altprovenzalischen

Literatur: Le roman de Jaufre, Jahresbericht über die städt. Gewerbeschule zu

Remscheid. 1873, S. 9 ; Mahn, Über die epische Poesie der Provenzalcn, be-

sonders über die beiden vorzüglichsten Epen, Jaufre und Girartz de Rossilho.

Berlin 1874, S. 10. — Fauriel läfst in der grofsen Histoire litteraire de la France

XXH 233 die Frage unentschieden (iiotre aiiteur . . ou Ics deux, i'ily en a deux,

coinme on le pense), wäiirend er in seiner Histoire de la pocsie provcn(,ale

in 95 sq. ebenso wie Bartsch in dem Grundrifs zur Geschichte der proven-

zalischen Literatur S. 17— 18 von ,,dem" Verfasser spricht, ohne dafs jedoch

einer von beiden zu den obigen Versen Stellung nimmt.
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Die Frage bedarf aber noch einer Untersuchung, denn wenn
man die angeführten Worte wie Raynouard, Diez, INIahn und Petry

deutet, so gerät man in die gröfste Verlegenheit, sobald man nach

Anzeichen sucht, welche gegen die Einheit des Dichters sprechen.'

Das Epos macht nämlich in allen seinen Teilen in Bezug auf In-

halt und Form einen so gleichartigen Eindruck, dafs man kaum
geneigt sein wird, jene Ansicht für richtig zu halten, wenn man
nicht etwa zu der durchaus unwahrscheinlichen Erklärung greifen

will, dafs der Fortsetzer sich nicht nur völlig dem Gedankengange

seines Vorgängers angepafst, sondern auch in dessen Geist, dessen

Schreibweise, ja sogar in dessen Lieblingsausdrücke sich so ein-

gelebt hätte, dafs sein Anteil in keinem dieser Punkte einen Unter-

schied von dem des andern Verfassers erkennen Hefse,

Was zunächst den Stoff betrifft, so enthält unser Gedicht

eine Haupthandlung und mehrere Episoden. Erstere hat kurz fol-

genden Inhalt. Der junge Jaufre wird auf seine Bitte von Artus

mit der Aufgabe betraut, den Taulat von Rugimon für eine dem
Könige angethane Beleidigung zu bestrafen, kommt auf der Ver-

folgung nach JNIonbrun, einem Schlosse der vater- und mutterlosen

Brunessen, und verliebt sich in die schöne Besitzerin. Er wird

jedoch durch ein unheimliches Vorkommnis von dort vertrieben.

Es lastete nämlich eine Art Fluch auf dem Lande, indem sämt-

liche Bewohner mehrere IMale während des Tages und der Nacht

von heftigen Ausbrüchen des Schmerzes heimgesucht wurden und

auf" jeden unbarmherzig losschlugen , der sie nach der Ursache

dieser Erscheinung fragte. So kam auch Jaufre durch eine derartige

Frage in die gröfste Gefahr, wobei er seine Rettung einzig seiner

guten Rüstung verdankte, und auf der Flucht brachte er sich noch

drei Mal auf dieselbe Weise in eine gleich schlimme Lage. Erst ein

Ritter, Namens Augier von Chart, warnte ihn vor einer neuen Wie-

derholung jener Frage und gab ihm ein Schlofs an, wo er den

Grund der Erscheinung kennen lernen und zugleich von Taulat

hören werde. Er findet dasselbe auf einem steilen Berge, sieht in

einem Zimmer einen verwundeten Ritter, Namens INlelian von INIont-

melior, liegen und erfährt von einer alten Dienerin, dafs derselbe

ein Opfer des Taulat sei, indem dieser dessen Vater getötet, dessen

* Petry ist der einzige, der aus dem Gedichte selbst die Hypothese von

zwei verschiedenen Verfassern zu erklären'-bemüht gewesen ist. Er fügt je-

doch selbst hinzu , dafs er auf die von ihm gegebene Erklärung keinen all-

zugrofsen Wert lege, ,,da es uns an jedem weiteren Anhalt für einen strengeren

Beweis gebricht" (S. 10). In Wirklichkeit ist Petrys Erklärung sehr gekünstelt

und entbehrt durchaus der Wahrscheinlichkeit. Seine Bedenken gegen jene,

von seinen Vorgängern übernommene Ansicht hätten sich ihm um so mehr
verstärken sollen , als er kurz vorher (S. 9) den völlig richtigen Satz aus-

gesprochen hatte : ,,das Ganze ist sprachlich und sachlich so vollständig aus

einem Gufs, dafs die Kritik keine Veranlassung gehabt hätte, zwei Verf. zu

vermuten." Er fügt jedoch dann hinzu : ,,wenn es sich nicht in dem Gedichte

selbst so deutlich ausgesprochen fände", ein Satz, der, wie sich herausstellen

wird, nicht zutreffend ist.
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Land erobert, ihn selbst aber schwer verwundet und gefangen auf

dieses Schlofs gebracht habe, wohin er seit sieben Jahren jeden

Monat komme, um den Kranken so lange den Berg hinaufpeitschen

zu lassen, bis die inzwischen verharschten Wunden wieder aufbrechen.

Seitdem seien dessen frühere Unterthanen von jenen fürchterlichen

Anfällen gequält, die Jaufre kennen gelernt habe, und die nicht eher

aufhören würden, als bis ihr Herrscher ihnen wiedergegeben sein

werde. So hatte also Jaufre doppelten Anlafs, den Taulat zu

hassen. Da er nun hörte, dafs dessen Besuch in acht Tagen zu

erwarten sei, so beschlofs er, zu jenem Zeitpunkte sich wieder ein-

zustellen. Nachdem er sodann seinen Gegner besiegt und ge-

zwungen hatte, von Artus seine Strafe entgegenzunehmen, eilte er

selbst nach Monbrun, warb um die Geliebte und führte sie in Be-

gleitung des INIelian, ihres nunmehr wieder gesundeten Landes-

herrn, nach Cardueil an den Hof des Artus, wo die Hochzeit

glänzend gefeiert wurde.

In diese einfache und durchsichtige Erzählung, die also eigent-

lich aus zwei geschickt miteinander verschlungenen Handlungen

besteht, sind nun mehrere Episoden eingefügt ; aber, wie wir sehen

werden, sind dieselben ausnahmslos mehr oder weniger fest mit

der Haupthandlung oder untereinander verknüpft. Vor seiner An-

kunft in INIonbrun hatte Jaufre vier Kämpfe zu bestehen, nämlich

mit Estout von Vertfueil , mit einem andern Ritter, mit einem

Strafsenräuber und mit einem Aussätzigen. Nach jedem Siege

sandte er Boten zu Artus, um ihm Grüfse bestellen und ihn über

den Verlauf seiner Unternehmung unterrichten zu lassen.

Das letzte dieser Abenteuer steht aufserdem noch mit einem

späteren in naher Verbindung. Während der acht Tage, in denen

Jaufre auf die Rückkunft des Taulat wartet, hat er folgende Er-

lebnisse. Nachdem er bei einem frommen Klausner Quartier ge-

funden, wird er von einem Teufel in Gestalt eines Ritters angegrilfen,

den ein häfsliches Weib, Wittwe eines Riesen, durch Zauberkraft aus

der Hölle hat kommen lassen, der daher nicht nur unverletzlich ist,

sondern sich auch unsichtbar machen kann, und der erst vor dem
Kreuz und der Hostie, welche jener Klausner ihm vorhält, die

Flucht ergreift. Aus den Mitteilungen des Eremiten ergicbt sich

sodann, dafs jenes Weib die Mutter des von Jaufre getöteten Aus-

sätzigen ist, und dafs ihr zweiter Sohn, ein gewaltiger Riese, aus-

gezogen ist, um den Tod seines Bruders zu rächen. Als nun

Jaufre nach dem Schlosse des Melian zurückkehrte, begegnete er

diesem Riesen, der eine Jungfrau gefangen mit sich führte. Es war

die Tochter des Augier von Cliart, welcher früher den Jaufre freund-

lich aufgenommen und auf die richtige Spur geleitet hatte. Unser

Held tötete den Riesen, nahm das Fräulein mit sich und führte

sie nach Taulats Besiegung ihrem tiefbetrübten Vater wieder zu.

Später, als Jaufre die Brunessen geheiratet hatte und nach Monbrun

zurückgekehrt war, erschien jene:Hexe wiederum bei ihm und bat ihn

um Schutz, da sie ihrer beiden Söhne beraubt sei. Er gewährte
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ihre Bitte, jedoch unter der Bedingung, dafs sie den aus der Hölle

geholten Teufel wieder verabschiedete.

In ähnlicher Weise ist noch eine andere Episode mit der

Haupthandlung verflochten. In dem Augenblicke, als der besiegte

Taulat an dem Hofe des Artus sich einfand, war dort ein Fräulein

erschienen, eine Fee, welche gegen einen feindlichen Ritter Hülfe

suchte. Da sich jedoch von den Anwesenden Niemand bereit

finden liefs, so beschlofs sie, denjenigen aufzusuchen, der soeben

den gewaltigen Taulat überwunden hatte. Sie fand unseren Helden
zu Monbrun, als er sich eben mit der Brunessen verlobt hatte, und
trug ihm ihr Gesuch vor. Da Jaufre aber sich sehr danach sehnte,

die Geliebte zu ehelichen, so vertröstete er sie auf Gottes Beistand,

obwohl sie ihm mitteilte, dafs sie nur noch wenige Tage Frist habe.

Da bemächtigte die Fee sich seiner mit Gewalt, indem sie ihn auf

seiner Fahrt zu Artus durch ihr Hülfegeschrei in einen Teich lockte,

ihn unter Wasser zog und in ihr Land entführte. Jaufre machte

gute Miene zum bösen Spiel, besiegte auch wirklich den Angreifer

und wurde alsbald zu seiner Braut zurückgeführt. Gleich nach
seiner Ankunft in Cardueil traf auch die Fee dort ein, um dem
Artus zu berichten und zu danken; dem Jaufre gab sie sich bei

dessen Heimkehr nach Monbrun als die Fee Gibel zu erkennen

und überreichte ihm drei mit wunderbaren Kräften ausgestattete

Geschenke.

Endlich ist noch zu bemerken, dafs die Einleitung des Ge-
dichtes mit dem Schlüsse desselben in naher Beziehung steht. Die

Beleidigung, welche Keu dem Jaufre im Anfange der Erzählung

zugefügt hat, wird von diesem ganz zuletzt in empfindlicher Weise

gerächt, wobei sogar die im Anfange von jenem gebrauchten Worte
ihm vorgehalten und verspottet werden. Auch spielt sowohl auf

dem einleitenden Hoffeste zu Pfingsten, als auch bei der Hochzeit

Jaufres ein zauberkundiger Ritter in fast gleicher Weise dem Artus

einen Streich. Bei beiden Gelegenheiten lockt er nämlich den König

durch Hülferufe ins Freie, erscheint dort in Gestalt eines übernatür-

lichen Tieres, zu Anfang als ein gehörntes Ungeheuer, zum Schlufs

als ein riesiger Vogel, ergreift den König und entführt ihn zum
Entsetzen seiner Getreuen durch die Lüfte, bis er ihn endlich un-

versehrt niedersetzt, seine eigentliche Gestalt wieder annimmt und
um Verzeihung bittet, die ihm beide JMale gewährt wird.

Es dürfte schwer sein, einen Einschnitt oder einen Rifs in der

Handlung zu entdecken, der darauf hindeuten könnte, dafs die Er-

zählung einmal abgebrochen und später von einem anderen Verf.

wieder aufgenommen und weitergeführt worden wäre. Der Inhalt

ist so einheitlich wie in irgend einem anderen Abenteuerromane,

bei welchem die Einheitlichkeit des Verfassers über jeden Zweifel

erhaben ist.

Zu demselben Resultat wird man jedoch auch gelangen, wenn
man den Geist unseres Gedichtes ins Auge fafst. Derselbe ist

von Anfang bis zu Ende der gleiche, und die hierher gehörigen
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charakteristischen Merkmale treten in allen Teilen desselben glcicli-

mäfsig hervor.

Dahin gehört vor allen Dingen, dafs ein stark ausgeprägter
Zug von Frömmigkeit sich durch den ganzen Roman hindurchzieht.

So wird bei jeder Gelegenheit und oft ohne eine besondere Ver-
anlassung der Besuch der Kirche oder das Anhören der Messe
hervorgehoben, z. B.: FA auct auzir al mosticr La missa, e tuil sei

cavalier De la tattla redonda i foron 49a'; E qtumt an tot Forde aiizil,

E il son dcl mostier cissit 49b
;

Qtiel bons honi vai la messa dir 1 1 1 b

;

vai cantar Una messa sus en Vatitar Per Janfre, de Sant Esperit

114a; vai a la gleisa orar 136a; vai la messa escoiitar 136a; Aissi

an la messa escoiitada 136b; Pneis fai un preire revestir E al fall
una ?nessa dir Del Sant Esperit dignament PJ el ufri un marc d\ir-

gent. E cant la messa foii ßnida, (K Jaufre l'ac en pes ausida,)

Seinas et eis 150^ 5
pueis vai al mostier orar 156a; Eis sains comen-

son a sonar Per la inissa <jue vol eantar Lo bon arcevesque Gates, . .

E van sen denan lo mostier ; E can son vengut al mostier, Acome7ison

lo mestier 16 la; El bon arcevesque Gates A fait Brunesen e Jaufres
Aqui venir denanl l'autar E pres a casctin demandar, Si a fun de

Vautre agrat, E amdui an lo autreiat. E cant lo mestiers fo fenitz . .

16 la; puis iran Ausir la messa al mostier 172a; E van s'en deves

lo mosticr . . E cant son vengudas al mostier (sc. die Damen), A co-

mensat scmprel mestier ; E non cre l'aguesson fait tat, Xcis si fos
Pasca Nadal 172a; Apres, cant fon lo mestiers ditz, Son trcstuit del

mostier eissitz I72a-b.

Auch sonst wird oft über kirchliche Handlungen und Vor-
gänge berichtet. So heifst es von dem Klausner, als er in die

Kapelle getreten war: vai sas armas penrc, Ccllas ab quc se den de-

fendre Del diable e de sa mainada: Estola e aiga scinada, La cros el

cors de Jesu Crist iiia, und diese selben Kirchengerätschaften

werden später noch einmal armas de Jesu Crist genannt, 112b.

Dahin geht )ren auch Wendungen wie : sos salms dizen 1 1 1 a ; Eis

bons honi dis sas orazons E sos salines 1 1 1 b
;
Quel seiiia soven ab la

man 114a.

Dieser Geist der Frömmigkeit äufsert sich auch darin, dafs die

Personen des Gedichtes bei jeder Gelegenheit zu Gott, Maria,

Christo oder einem Heiligen beten: El reis prcgcl santa Maria PJ

Deu, lo sicu glorios fill, Que ... H. 1 68-6g ; E prcgon Den quel rci

defenda 53a; . . Se non ages Deu reclamat 78a; Dicus . . Qu'eu rc-

clamava mout soven II. 188; prega Dieu, nostre Scignor 91a; E oron

que Sans Julians Li don bon jorn e bon Icvar lOOb; prega Amor e

puis Dieu 136a; der Erzbischof Gales ruft: E prec Dieu e Santa

Maria, Qucl meta en sa compania 148b; Prega pueis sancta Maria

1 Die Zahlen bezeichnen die Seiten im ersten Bande von Raynouards
„Lexique ronian", die beigefdjjten Buclistaben die erste oder zweite Spalte; ein

vorgesetztes II bezieht sich auf die Ergänzungen Conrad llüfnianns zu Ray-
nouards Text in den Sitzungsberichten der Miinchener Akademie 1868, II

167—198 und 343—366.
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El si'eti car fil, . . . quel don lo dreit retetier De la domna per son

plaser 1 50a ;
pregaiwi per gran doussor Dieu que lor rendes lor sei-

nor 163a; ja in den Schlufsversen werden die Leser, wie wir ge-

sehen haben, sogar aufgefordert, für den Verf. zu beten.

Sehr häufig beschränkt sich das Epos nicht auf die Mitteilung

der Thatsache, dafs Jemand gebetet habe, sondern es wird auch
der ganze Wortlaut der Gebete selbst angegeben, die nicht selten

Anspielungen auf die Bibel, besonders auf das Leiden Christi ent-

halten. Dahin gehören Stellen wie: E Dieu, ditz lo rei, aä iett cre.

Seiner, sei platz per ta merce, Enaissi com tu as poder, Laissa lo nie

ancara vezer San e sal, qu!enaissi t'o quer, Car tant i a pro cavallier

H. 173; E Dieus, dts lo reis, glorios, Bei seigner, per vostre plazer

Laissatz lo??i ancara vezer San e sal e ses enco??ibrier H. 176 ; Seigner

Dieus, paire glorios, Aissi con vos es poderos, Ditz lo rei, et avetz

poder, Vos mi laissatz Jaufre vezer San e sal e setis mariment H. 181;

E la pucella estet sola Ad una part en orazons Mans juntas e de ge-

noillons E prega Deu mot umilmen: Seiner, que nasquest veranien De
la vcrge sancta Maria E dest ad Adam compania, Can l'aguist fait a

ta faison, E sufrist per nos passio En la crotz, on fuist clavelatz Et
pel pietz ab lansa 71afratz, Defen nie . . 73b; E Deus, per quem donest

poder Que sai ititres ni aucises Aquest malfait caisi rnia pres! 76a;

Bels seiner Deus, acoretz nos I 76a; Per vos mi dam , santa Maria
86b; Dieus, dis Jaufre, a vos mi rent 109a; Per vos me dam, Sains

Esperitz lioa; Acorratz 7ni, sa?icta Maria 114a; ähnlich 115a; Seiner,

que per nos a salvar Morist et laissest davelar En eres et garist

Daniel Dels kons el[sj fil[s] d^Israel De las mans del rei Faraon,

Jonnas del venire del peison, E Noe del peril de mar E Susanna de

lapidar, Deffendas aquest cavalier . . . Il5a-b; Santa Maria, Santa

Maria, Abaissatz en aquesta dia La felonia de Taulat 119b; Ay Dieu,

per que donest poder A neguna ren qti'el mon sia Que Venjanes, que

jat servia En totz sos faitz mout voluntiers Eus era fins e vertadiers

H. 351; pregon Dieu mot humihnent Lors pietz baten, de ginolhos:

Seiner, quius laisses en la cros Vostras mans per nos davelar El costat

ab lansa nafrar, Vos donatz . . 152a; Seiner, sius platz, rendetz lo

nos, Ver Dieus paire, reis glorios, San e sal per vostra tnerce 163b.

— Ein Mal wird sogar eine Predigt des Erzbischofs Gales an-

geführt: Seinor, 7ios atrobam escrit Que Dieus, de tot cant es seiner.

Tot cant li platz pot destreijier, E sieu es tot, et el lo fes, E si ara a

faifre pres, Far lo pot enaissi col sieu . . 148a.

Ebenso häufig sind in die vorkommenden Reden kurze Aus-

rufe eingestreut , in denen gleichfalls Gott , der heilige Geist

oder Maria erscheinen. So das einfache Dieus! 85a; 86b; g2b;

g7b; iioa; 178a; noch öfter E Dieus ! H. 169; 75b (zwei Mal);

8ga; 90b; 94a; logb; H. 197; oder A Dieus! 58a; H. 351. Ein-

zeln sind Attribute hinzugefügt: bels Segner Deus! 97a; Seiner Deu!
163a; E Dieus, dis el, rei glorios ! 67 b; A Dieus, glorios paire jba;

Seijier Dieu paire! H. 356. Oder Gott wird ausdrücklich zu Hülfe

gerufen: Deus, ajuda! 72b; 128a; 147b; H. 356; 170b; oder Dieu
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im väi/la! 142a; Dicus niajui! II, 351. In gleicher Weise wird auch
die heiUge Jungfrau angerufen, teils allein: Sania I^raria! iioa;
147a; oder zusammen mit (jott: Dieus ajuda, Santa Maria! 124a;
Sancia Maria e Den! 145b; IL 352. Einmal endlich wird (iott

mit dem heiligen Geiste kombiniert: Ai Dieus, Santz Esperil ! 123a.
Ganz ähnlichen Geist weisen die Beteuerungs- und Besch\v(i-

rungsformeln auf, die in so grofser Menge über das ganze (iedicht

zerstreut sind, dafs sich fast auf jeder Seite Belege dafür fuulen und
sie so gerade durch ihre Zahl für dasselbe charakteristisch sind.

Zu der ersteren Gattung gehören: per Dien 76b; 82b; 93!); 94a
(zwei Mal); 94b; 96b; 97b; loib; 104a; 105b; 129a; 130b; 131b;

132b; H. 345; 144b; 147a (zwei Mal); 153b (zwei Mal); 155b; iö2b;
165b; H. 362; 169a; Per Den, que cel e terra fes 68a; per Den,
cui aor 68b; per la fe que deig a Den 102b; per fna fe 59a; per

Crist $ga.', 62b; H. 176; 67a; 75b; 102a; 107a; 123a; 141a; 162a;

per san Peire 6ib; per san Toinas 120b; Fe que deitz a Den 72a;
77a; 6Y m'ajut Dieus 58b; H. 176; 94b; 99a; II. 193; 137a;
139b (zwei Mal); si Dieus m'ajut H. 180; 83a; 84b; 85b; 87a;
103a; io6a; 114b; 117a; 117b; 140a; 152a; 156b; 11.356;
H. 358; si Dens mi vol ajudar 92a; is Dens e /es vüajut 124b; Si

majut Dieu ni santz ni /es 131b; si m'ajut Dieus ni sos sanz 135a;

si Deus te(m.p.)vailla 70b; 82b; si Dens nie gar 77a; 88b; 113b;

130b; 158a; i68b (zwei Mal); 169a; si Dieus nie perdon 88a;
H. 194; si Deus mi sal 92a; 98a; 98b; 138a; 142a; 158a; 164b
(zwei Mal); i66a; H. 362; H. 364; siin sal Dens 126a; sim sal Dieus

lo glorios 142a; si7n sal Dieus ni /es \ 34b; si Dieus m'ajut nini sal 1 59a;

si Deu plas 77a; Aisim de/enda de mal 84b; si Deus bon\iventura)n

den 97b; 138b; 172a; sim don Dieus Bonaventura H. 193; si Dieus

viaoti 143b; H. 351; 151a; se Deus e /es m^aoti 107a; si Dieus me
dona salut 165b; si Dieus fne perdon i66a; Sobre cel Dieu quen
terra venc Per nos el costat petire plaga 137b.

Nicht ganz so zahlreich sind die Beschwörungsformeln : per

Deu 55b; 57a; 79a; 86a; 88a; 95a; 96b; loob; iiib; II. 191;

113a; 122b; 125a; 125b; 128a; 128b; 129b; 11.196; 137b;

145b (drei Mal); 169b; 170a; per Dieu te(vos, non) sia 84a;

86b; 90b; looa; 142a; 146b; 147b; 162b; per anior de Dieu 59b;

71b; 73a; 119b; per Deu lo glorios 98a; per Deu . . ., Lo sobiraii

poesta Deu 72a; per Dieu e per amor 164a
;
per Dieu e per sa verge

maire 86b; per Dieu e per Santa Maria 105a; per Santa Maria
55a; lOOa; 131a; per sania caritat E per Deu e per aniistat . . . c

per Santa Maria 95a; Fe que devetz al rei /esu H. 172; Seigner

,

merce! Aisi estet Deus en la cros Que Deus aia merce de vos 76b; siDieus

vos sal 102h', si Dieus t'a/ut 1 18h; si Deus te (vos) gart ii8h; 143a.

Aber auch sonst wird Gott bei jeder Gelegenheit in den
Vordergrund gestellt. So haben fast alle Begrüfsungen einen from-

men Anstrich. Neben kurzen Formeln wie: Deus vos sal 59b;

amicx, e vos Sal dieus e vostres cojipagnos I H. 172; Eti 7ian, et vos sal

dieus H. 175; Amicx, Deus e santa Mario. . . don gaug a vos! H. 179;
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e vos, ptilcella, Sal Dieu H, i86 erwähne ich folgende ausführUchere

:

Aquel seiner qui fetz lo tron E toi cant es el segle dona, Qiie sohre

se non a persona Sal lo rei.. 54b—55a; Seiner, lo rei que tot quant es

Fes e formet e seiners es De totz los autres reis qui son, Qui non a

par ni conpagyion E nascet de santa Maria, sal vos H. 171—72;

Seignor, Dieus e santa Maria, Dis el, vos don botiaventura H. 175;
Seigner, aquel ver Dieu que sap Tot quan fai nulla creatura, Sil platz,

vos don bon^aventura Eus gart de mal e de tristor H. 179> Aquel

seiner ques poderos. Reis, seiner de nos e de vos, E ve e sap d^aqui

on es Totz los mals que son faitz eis bes, Que sobre se non a seignor,

Sil platz, cresca vostra lauzor E ?na?itenga vostra maijiada H. 186.

Ebenso wird bei einem Abschied der Scheidende stets dem
Schutze Gottes empfohlen: E al re a Deu comatidat 56a; En apres

a Dieu los comanda 60a; I2ib; dis: „Barons, a Dieu siatz" H. 178;

Et als totz a Deu comandatz 79b; 167a; Barons, dis el, e Deu vos

gar lOOb; El seigna el comanda a Dieu 104a; oimais a Deu vos

coman 108a; i66b; cel Dens que tot lo mo7i /es, Vos gart . . 114a;

El comatida a Jhesu Crist 114a; a Dieu, que tot lo mon /es, A la

pulcella comandada 129b; a Deu la cotnandet 167a.

Besonders charakteristisch ist der Umstand, dafs alle Ereig-

nisse, namentlich die glücklichen, dem unmittelbaren Eingreifen

oder wenigstens der Einwirkung Gottes zugeschrieben werden.

Am deutlichsten tritt diese Tendenz in der Rede hervor, welche

jaufre an den von ihm besiegten Taulat richtet; dort heifst es

(119b— i2oa):

trop te donavas d'orguell,

E Dieus non l'ama ni l'acuell.

E tu potz o aras vezer

Qu'ieu non son jes d'aquel poder

C'ab armas sobrar te degues,

Si Dieus äirat non t'agues;

Mas per ta grant mal'aventura

T'a suferta la desmesura

Que fezist al hon rei Artus,

E nol platz que t'en soffra plus.

E Dens tot per la malvestat

Que d'aquel cavalier fasias,

Qu'en ta prison nafratz tenias,

Fes te la cort del rei aunir

E me en aquel punt venir.

Gott selbst hat also den Taulat erst „schuldig werden lassen",

um ihm dann die Strafe zuzuerteilen.

In ganz ähnlicher Weise, wenn auch weniger ausführlich, tritt

uns diese Tendenz in den übrigen Teilen des Epos entgegen, wie

folgende Stellen beweisen: Per que Deus Va tan /ort honrat Que

sobre totz Va essauzat 49a; Mas pus Dieus nos a desliurat 69b; Deiis

nos a trames /au/res H. 1 80 ; Dieus li (sc. dem König von Aragon)



ÜBER DEN VERF. DES ROMAN DE JAUFRE. 33 I

fai enor H. 184; Düus .... Tramcs nie Jiuifre manUnen H. i88;
Dieus . . . Pa donat täns De hon prelz, . , . Qu'en Mas üiusas a poder,

Autresi eis Tuals con eh bons g i a ; Dens ne sia grazilz. Cur a lor sei

si escapaiz Q2b; anc Dens tan bella tion /es (sc. wie diese Dame)
92b; en Dien ai fenna crezensa E el poder quc el via donat 113a;
pos Dens sai vos a trames 113b; Den, que so a trames 113b; Santa
Maria en sia grazida, qtie via fait venir 1 1 6a ; Dieus l\i (sc. den
König Artus) paiisat per dreitura H. 192; a cui (sc. dem Kcniige)

Detis fai honor 120b; Dieti . . vos a donat poder e . . iws a dat taut

de proesa H. 196; par . . Que Dens la (sc. die Dame) fes per jnera-

veillas 136a; enaissi i'a Dieus establida 139a; nos penseni que de seinor

Xos agues Dieus dada la ßor (nämlich den Jaufre) II. 352; von

podem nul honie reptar Mas Dien H. 352; Dieu lau, Araus ai ieu en

mon poder 149a; U7i cavalier Va Dieus donat Tal que niantendra sa

dreichura 152a; lo seiner que nos fes Trames en aqtiel loc faufres
H. 353; estortz eti sui, Dien merces 162a; Dien e?i grasisc que Vai
estorta Ma vida 162a; incrce Den, tost Vai perduda 164b; vierce

Dieu . . ieu trobai H. 358; la honor qn'ieu ac . . gracisc a Den 165b;

a Deu . . Grasisc Vonor i66b; los a Dieus apareillatz H. 366. Ganz
selten wird dem Vollbringer einer That wenigstens ein Anteil an

seinem Erfolge zugestanden ; so sprechen zwei der von Jaufre be-

freiten Opfer ihrem Retter gegenüber aus: Dieus e vos viavetz gar-

dada 1 1 6a ; Dens e vos vi'en avetz traig 1 2 1 a.

Genau so wie die vergangenen Ereignisse stets als eine That
Gottes hingestellt werden, so geschieht dies auch mit den zukünf-

tigen, sei es nun in Form eines Wunsches, einer Erwartung oder in

der einer Bedingung. Derartige Wünsche sind : Dens li fas[s]a vera

vierce 56b; Aisi estet Dens en la cros Que Dens aia vierce de vos

76b; Dieus vii lais ancara venir En luoc on vos puosca servir lOia;

Deus vos en don poder 103a; Quel seiner qtt'en tot a dreitura Canl

es el mon, e sap e ve Los vials eis bes, vos lais ves nie Tornar e per

sa pietat Ahatre V orguel de Taulat 104a; Deus don 107a; Deus,

que el mon a poder, Lo defenda per so plazer 113a; Dieus don, sil

platz, qne bens en prena 113a; Dieus lo defenda el guit 114a; Dieus

. . . lo'n defenda, E a te, sil platz, car venda 119a; Santa Marial
gart de pena E a Taulat . . . Don de nialaventnra tan Con ieu quier

a nostre Seinor 119a; Vaillam Deus e Santa Maria 119b; cel ques

deittet baissar En terra per nostr amistat E receup lo colp el costat,

Don tuit siei enemic so?t mort E siei amic sal et estort, Vos don . . .

122b; fa Dieus de nie merce non aia Se . . . 124a; Dieus don

lai meillor agur Que non lai ac a Vantra ves 131a; Dieus don -<os

anoit bon ser E al matin meillor levar 135a; Dieu prec que conseill

nie don H. 348; cui Dieus destrua 149a; lo boti rei, que Dieu gar
II. 353; Qnels mentcnga aissi cols sieus . . apres Dieus H. 365.

Manchmal wird auch sei es versichert, sei es gehofft, sei es

geleugnet, dafs Gott oder ein Heiliger eingreifen resp. helfen kann

oder wird: Dieus a gran poder Que pot desliurar nie et vos 70a;

aquo devon tener tan Tro que Dieus per sa gran vertut Lor aia lor



^^2 A. STIMMING,

semor rendui 107b; Nol garira sanz Julianz 131a; En Dien aiaiz

ferma cresensa, Donzella, qiiel vos pot valer Fort ben, car el na be}i

poder E fa7-a ben 142a; eti Dieu tiai fna fe 151a; en Den ai ma
bona fe Qtie a vos ni a vosire atme A^oti venga per nie nul destric i68b.

Genau so wird endlich das Eintreten bevorstehender Ereig-

nisse als von der Einwilligung Gottes abhängig hingestellt oder

seiner Entscheidung anheimgestellt: Enaissi con Dens volra, sta 79a;

Sol Dieus volga qu\l non s'en fuga 84b ; si Deus vol que ja rüescap

92a; Sol Deus nie defenda de mal 104a; si . . Dieus m'en dona tant

d'aisina 105b; se ja ?nais nol vezia, Graut otior niauria Deus facha
107a; Sol quen Dieu aia bona fe, Nulla res nol pot pueis danuiar

112b; veiam, que Deus ne volra iiSa; si Deu platz 113b; 133a; si

a Dieu plai 133b; el 7n^acorra ab nostre Seinor, Ab sol que Dieus

lom lais trohar 141b; Si Dieus vos no vien ajuda (sc. so bin ich

verloren) 149b; Si Dieus vol quieu ja torn la sus 151a; si Dieus

nii lais Faire so c'a lui sia bon l6oa.

Ein anderes, kaum weniger scharf hervortretendes Merkmal
unseres Gedichtes ist das häufige Vorkommen von allgemeinen
Sentenzen, von Lehren praktischer Lebensphilosophie, die manch-
mal allerdings wenig mehr als Sätze einer hausbackenen Äloral,

zum Teil einfache Gemeinplätze sind. Aber auch diese Eigen-

tümlichkeit macht sich in allen Teilen des Epos in fast völlig glei-

chem Mafse bemerkbar, wie aus folgender Liste hervorgeht. A
negun rei non esta gent, Se go que conven non atent H. 169; Car so

dizon 7iostr ancessor Que tals mena[s]a qu^a paor 6oa ; Paratje e cava-

laria Perl totz hom, pus fai vilania 65b; Car qui non manja ne noti

beu Ni no7t pausa, lassar si deu H. 182 ; Car per amor es ho7n plus

pros, Plus gai e de 77iaior largesa E 7iiiels s'e7i gara d^avolesa; Car

avols hom 71071 gara reti Ques voilla, diga 7nal be7i 8ob ; qui so7i preiz

vol ena7itir, Deu esser larcs e avine7is E a77ioros a totas je7is 80b
;

qui

parla vilana7ne7i Aqui 07i 71071 a 7tul poder, Nozer li pot e 71071-valer

85a; Car 77iout ome va7i per lo 7no7i Queren guerras e aventuras Que

S071 ric e de gra7i 7iaiuras 88a; Amors forsada 7ion es bona ; Car qui

de bon cor 7t07i la dona, Falsa es [e] 7ion a durada; Mas ca7it d\~i77idos

es autreiada, A7nbedui jV« podo7i jauzir 91a; pros ho7n deu gazardo7i

re7idre De se7-vizi, ca7it lo vol pe7idre 99a ; orgiieltz ausi so7i seig7ior

105b; ar podetz saber . . ., quäl pro pot tener Qui volo7iiiers ser tota

Jen, C'u7ts guizerdo7ia per ce7i. No sap hom qui va 7ii qui ve7i Ni
cant a 77ial 7ti ca7it a beti AV que res ades a venir ; Per que fai ades bo7i

servir O d'aculir de parlar O de son aver a donar : Ad aquel quo

fa, esta ge7i, E a cel quel servisi pre7i, Esta laig, si 710I gizerdona,

S^era coms /naiers perso7ia 1 1 6a-b ; Moutas vetz es hom co7ij'o7idutz

Per so de que garda 7ios pre7i 1 20a ; Aissi pot ho7n fol c7ifollir, Quar
cant hom an plus sUwielia, Ades li creis 7nais sa follia, Ez ades s'e7ior-

goillis plus H. 191; mout a gra7i 77ial en orgoill 124b; on 7naiers lo

fo7faitz es, Adoncs es i7iaierz la merces. Qui perdo7ia so7i maltale7i, E
mais i fa de causinmi 125b; a7ita corporal fa tnais a ho7ne que ren

val Se7is ve7i/ansa 7io7i reis del cor ; 7nas als 77ialvais oblida e 7nor 126a;
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Qui pot s'avenlura fjigtr? 127b; om mm deu tal causa querer Ques
peiise que 7ion puesc'aver 129a; aitant hen dormiria eii pailla Tolz hont,

pueis ainors io trebailla 135b; ades es hom plus volontos. Plus eobes e

plus desiros De causa quel ven a plazer, Cant ve que uoji la pot aver;

E pueis, cant Va, es mieltz garada, Que cella que non es presada, Car
causa vil noti es trop bona M. 345 ; qtii en amor a tnais de sen, Aon
ama ges tan finamen Com cel que ben sap far follia H. 349 ; Cui focs
a ops, ades lo quer 137a; Amors non esgarda riquesa; Bons aips,

bons pretz, qui'ls pot aver, An en amor tnais de poder C'avers ni terra

fti linnatge ; Molt home son de grau paratge, Que non valon un fais
de pailla, Ni tals q\'s ricz, una mezailla 137b; dieser selbe (iedauke,

dafs Reichtum 7iicht immer auch mit Tüchtigkeit gepaart sei, findet

sich in breiter Ausführung noch ein Mal auf Seite Sgb-goa ; die

betreffende Stelle wird weiter unten bei einer andern Gelegenheit

angeführt werden ; Tal dis que ama, </ue ment, I'J'71 J'ai semhlan quel

faitz noi es; Qu\l mon non a quatre ni tres Que amon aussi Halmen

Com il dizon ni fati parven 138b; ja pros hom non tarzara De par-

lar lai on loc sera, ]\fas lo malvais esta segur Aqui on troba ren d\itur

141a; qui ten so que vol e anui E pueis lo gic , a tort se clama, Si

71 a desaise ni frachura 141b; 71071 deu 07n tatil asequir C\wi l'en

fassa au7iitz tor7iar 158b.

Vielleicht darf man auch den Umstand hierher rechnen, dafs

in allen Teilen des Gedichtes sich eine grofse Vorliebe für Zau-
berei und übernatürliche Vorgänge, für Gegenstände und le-

bende Wesen, denen wunderbare Kräfte und Eigenschaften
inne wohnen, bemerkbar macht. Ich erinnere zunächst an die beiden

langen Episoden zu Anfang und am Sclilufse, in welchen ein J\itter in

Gestalt eines gehörnten Ungeheuers resp. eines riesigen Vogels den
König Artus durch die Lüfte entführt und dann zur allgemeinen Freude
seine ursprüngliche Form wieder annimmt (50b sq. und 162a sq.). Bei

dem Abenteuer mit dem Aussätzigen sodann fand sich Jaufre pK)tz-

lich in einem Hause eingeschlossen , aus welchem man nur dann
wieder herauskommen konnte, wenn man einen in einer Nische be-

findlichen künstlichen Mädchenkopf zertrümmerte. In dem Augen-
blicke, wo dieser in Stücke zerbrach, erhob sich ein furchtbares

Gewitter, während zugleich die Türen durch unsichtbare Kraft

sich öffneten (77 b sq.). Auch einer der Gegner, mit denen Jaufre

später einen Kampf zu bestehen hatte, besafs eine übernatürliche

Gabe. Sobald nämlich unser Held denselben durchbohrte, war er

durch Zauber verschwunden, und seine Wunde wurde sofort geheilt

(109b); er stammte aus der Hölle, aus der ihn eine alte Hexe her-

zitiert hatte, und als ein Klausner ihm ein Kreuz und eine Hostie

vorhielt, ergriff er unter heftigem Donner die Flucht (iiia-b). Ro-

mantischer ist die That der Fee Gibel, die den Jaufre in einen

See hineinlockte, auf den Grund des Gewässers hinabzog, in ihr

Land entführte und dann, nachdem er ihren Wunsch erfüllt, eben-

so schnell wieder zu den Seinigen zurückbrachte (145b sq.). ]'jiflli<:h

waren auch die Geschenke, durch die sie ihrem Wohlthäter ihren

Zeitsclir. f. roiii. l'liil. XII. 22
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Dank ausdrückte, mit überirdischen Eigenschaften ausgestattet: das
Zelt war undurchdringlich für Wasser und unverbrennbar, dabei

doch leicht fortzuschaffen (i6ga). Ähnlichen Charakters waren die

anderen Gaben, die sie dem Jaufre, so wie aus IJebe zu diesem
der Brunessen und dem in deren Gesellschaft reisenden Melian zu-

kommen liefs.i

Nicht minder jedoch verdient es hervorgehoben zu werden,

dafs in dem Epos durchweg ein besonderes Interesse für die
Jogiars, die Spielleute, zu Tage tritt. Nicht nur wird ihre

Anwesenheit stets besonders hervorgehoben: ac gentz de molias ma-
nieras, Cavah'ers, joglars, soudadie7'as H. 168", ni sotidadiera ne

joglnr Noi manjeron negun matijar Mas en escudella d^arge7i;

MoiU los /es servir rüamejt H. 365; sondern es wird auch ihr

Anteil an den Vergnügungen erwähnt: On st deportavon joglar
H. 171; und von ihrem Lohn gesprochen: do7ia grans dons A
joglars e a chavaliers 49a; Puls a toiz los joglai-s iriatz E als

tan ticamens pagalz Que casum s'en vai mout joios 171a (dann erst

werden die Ritter und die Damen beschenkt) ; besonders ein-

gehend und liebevoll wird aber ihre Thätigkeit geschildert: E
joglars de moiitas manieras, Que tot jorn per las carieras Cantoii, trepan

e haorden E van bottas tiovas dizen E las proessas e las gerras Que
son /alias en autras terras 80a ; ac . . . un cävalier Que /isla a un

juglar La lais de dos ainans cantar 98b; El joglar que son el

palais Violen descortz, sons e lais E dansas e cansonz de gesta 1 6 1 b

;

Li joglar soti es pes levat, E casctms pren son estrurnent E comenset

tan dousa??ient Per viieg lo palais a anar 171a. Auch die gewaltige

Wirkung, die sie auf ihre Zuhörer hervorbringen, lernen wir kennen:
E tuit escoltavon joglars Per la sala, si quels inaiijars N\m laissat

per eis a auzir 162a.

Dafs unser Denkmal stellenweise einen stark lyrischen Cha-
rakter aufweist, ist schon mehrfach hervorgehoben worden. Diesem
Umstände verdanken wir sogar die Erhaltung einzelner Bruchstücke

desselben in noch anderen als denjenigen beiden Handschriften,

die uns das Gedicht in extenso überliefert haben, da die lyrischen,

speziell die Liebespartien desselben auch in zwei Blumenlesen Auf-

nahme gefunden haben. Mit besonderer Ausführlichkeit ist das

Verhältnis zwischen Jaufre und Brunessen behandelt. Nicht nur

wird das Aufsere der beiden mit glühenden Farben geschildert,

sondern es wird auch das allmähliche Entstehen und Anwachsen
der Liebe, sowie deren Wirkung in allen ihren Stadien verfolgt,

die Zweifel, die Qualen, die schlaflosen Nächte, die langen Selbst-

gespräche, die vergeblichen Versuche, zu einem Entschlufs zu kommen,
die verschiedenen Vorsätze, die gefafst und ebenso schnell wieder

verworfen werden. Sodann ihr Erröten, ihre Verlegenheit und ihr

sonstiges gegenseitiges Benehmen bei ihrem Zusammensein; die Listen,

* Der Text scbeint an der betrefTenden Stelle in B verderbt zu sein

(H. 362).
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welche Brunessen anwendet, um zu erfahren, wie es um Jaufres Herz
steht, die Schüchternheit des sonst so unerschrockenen Helden,

der sich Anfangs wie ein furchtsamer Schulknabe benimmt ; die

Liebeständeleien nach der Verlobung, die Kifersucht, mit welcher

Brunessen die Erfüllung von Gibeis Bitte zu verhindern sucht ; ihr

namenloser Schmerz bei dem vermeintlichen Tode des Geliebten
;

endlich ihr Glück nach ihrer Vereinigung — dies Alles sind ebenso

viele Beweise, dafs der Verfasser derartige Vorgänge mit ebenso

grofsem Verständnis wie Geschick zu behandeln verstand.

Auch darin darf man wohl einen mehr lyrischen als epischen

Zug sehen, dafs die Natur, die Scenerie eines Frühlingsmor/^ens,

einer Mondnacht u. a. oft in einer Weise geschildert wird, die

lebhaft an manche Liederanfänge der Troubadours erinnert. Ich

führe als Beleg einige derartige Stellen aus verschiedenen Teilen

des Gedichtes vor; so 63a:

Lo Jörns es clars e bels e gens,

El soleils leva resplandens,

Eis auzels per la matinada

Lo matin qu'espan la rosada

E per lo temps qu'es cn dousor,

Chantan desobre la verdor

E s'alegron en lor laliii.

Etwas kürzer 66 a:

E la niiitz fon bella e sevena,

E la luna, qu'es tota plcna,

Luzi clara de dia en dia;

gleich darauf mit dem gleichen Anfangsverse 79b:

E la nuitz fon bella e serena,

Que non es trebols ni escura.

Auch sonst kommen anschauliche Schilderungen aller Art in

erheblicher Zahl vor, so eines Gastmahls (54a sq.), eines Zwerges

(63b sq.), eines Strauchritters (66b), eines Aussätzigen (72b sq.), eines

Schlosses (80b sq.), einer Hexe (io8a sq.), einer Wiese (145a), eines

von Krieg heimgesuchten Landes (149a), eines häfslichen Ritters

(149a sq.), eines wunderbaren Vogels (150b sq. und 162a) u. dgl.

Alle die soeben besprochenen Eigentümlichkeiten, welche den

Geist und den Charakter unseres Denkmals erkennen lassen, treten

in allen Teilen desselben in gleicher Weise hervor, und dieser

Umstand spricht sehr nachdrücklich gegen die Annahme zweier

verschiedener Verfasser.

Zu demselben Resultate kommen wir aber auch, wenn wir

endlich den Stil, die Ausdrucksweise unseres Epos ins Auge

fassen; auch in dieser Hinsicht macht dasselbe einen durchaus

einheitlichen lündruck.

Dafs die Sprache überall gleich fliefsend, glatt, klar und leiclit

verständlich ist, ist schon von mehreren Litterarhistorikern hervor-
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gehoben worden. Dazu kommen aber besondere Merkmale und
Eigentümlichkeiten, von denen zwar auch andere Denkmäler ein-

zelne aufweisen, die aber in ihrer Gesamtheit sehr wohl im Stande
sein dürften, die bisher beigebrachten Beweise zu verstärken.

In erster Linie möchte ich hierher eine ausgesprochene Vor-
liebe für dichterischen Redeschmuck rechnen, die sich auf fast

jeder Seite bemerkbar macht. So begegnen wir einer stattlichen

Zahl von Bildern und Vergleichen, die zum grofsen Teil von
gutem Geschmack und lebhafter Phantasie zeugen.

Vergleiche: Maiers no?i es us gra7is aiides 51a; inanjet A
maiors goladas que trueia 51a; 7ion poc las mans parfir . . . P/us que

si foson claveladas 5ia-b; plus dreiiz d^iina iroiida pueia 52a; vat

sen a guisa d'un cairel ^bh; Metion tal brut e tal iormefi Con folzers

que de cel deseti E cotisi caseges tenpesta 58a; eis vians a guisa de

grapaut 64a; tan lail[l]ans (sc. Pfeile) Que rasors 7ton es plus tren-

cans 66b; /es maiors saulz a travers Que non feira cabrols ni ccrs

67b; plus fresca color Que rosa, cant es ades nada 72b; kiitia plus

blaticha que farina yzh; fo . . vermeils et afla?natz (sc. der Aussätzige)

Aissi com US carbos crematz 73a; a dofiat tal un esclat, Con sus

grans arbres fos casutz 74a; 71071 poc plus parlar que 77iutz 74b; a7ic

710S 7710C plus c'una soca 74b und 115a; so7i d^aital 7iatura Com es ftist

ab rica pe7ichura Qiies dintz poiritz e vermenos E defora par bei e

bos H. 183-84; eis 7ie U7ia flairor ia7i grantz . . . Con si fos di7ts

paradis 79b; Eis auzels . . . co7/ie/ison a ca7itar . . . ta7i dousa77ientz

Que 71071 es negus estru77ie7itz Que J'asa tan bon escoutar 8oa
;

plus es

fresca, bella e bla7ica, Que neus gelada sus e7i bra7ica N^i que rosa^s ab

flor de Us 8 1 a ; aisi co7isit tolges to7i fieu O träges requist raubat,

M^avias tres ves residat 8^h; anc 71071 auzi plus 77ie7mt batre Pairolliers

ab quatre viartels Quil lo feria7i gob
;

pre7i07i ta7i gra7i dol a far
Co7i si cascus vis 7iiort son paire gib; si agues la carn tant dura Com es

fers asiers treT7ipatz 93b
; fu... 7nagra e sicca plus que lei7ia f=

le7iha) io8a; so7i cap . . . ac maior . . . Dhma orca de dos sestiers Eis

uels ta7i paucs co7n U7i deniers io8a; las dens . . . ta7i rossas co/n

aurpi77ie7is io8b; brasses plus secs que pe7idutz, Las ma7is plus 7iigras

que carbo7i io8b ; aita7it 7iegres (sc. ein Ritter) con es carbo7is logb;

venc bufa7i e brugent Co7i fouzers, ca7i del cel deisent 1 1 oa ; tma pul-

cella . . . portava desotz s'aisella Aissi con feira U7i enfa7it 1
1
4a

;

siei cabeil . . . lusiron contral soleil Aisi co7i fa fis aurs bnmitz 1
1
4a-b

;

peiers que kons 7ii laupart 1 1 ga ; jai . . . espadatz co7fia grapaut 1 1 gb;

an bastit Tal im gaug . . . Con si vesia7i 7iostre Seig7ior 127a; Dieus

e7i cros Noca fo/i a7ic plus trebaillatz Ni plus feritz 7ii plus 7nacatz

Co7i ieu lai fui 130b; Ver meillor Que si 7iostre Sei7ior vesia 131a;

No7n faitz acreire plus que gos 132a; que desir 7nais, No falz que

totz lo 771071S fos mieus 139b; amors d^aital ho77ie . . . frai7ig plus

d'tma reto7nba E fug plus que solelz de comba 1 44a ; el a 7/iaior testa

d'tm bou, E quex dels oilz plus gros dhm ou . . . E 7tiaior gula d'un

laupart . . . El col a guisa de caval 1 49a ; aissi col soleil lusis, Lu-
ziron las petras qtii (sc. an der Krone) so7i i6ia; Qiiel bcc cre que
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ata viaior . . . Que no son X pabn los plus graii Que fosson fait oi a

mil an, El cap plus gros d^wi grau vaisel, Eis oils . . . semhlon que

carboncle sia. Eis pes a 7iiaiors . . . Que tion es aqtiela porta 162a.

Unter den Tropen sind die Metaphern am zahlreichsten:

Paire de pretz e filhs de don e scnher de hoti aventura 48b ; IJ enuigz

doti es toiz farsüz H. 1 69 ; avols Jiom ben vestitz es hels defors c

dinlz poriiz E totz farsüz de 7nalvestat H. 184; Monhrun es lo cap

de totz (sc. Schlössern) E deu aver la seignoria 80a ; Also es rams^ de

tracios lOib; dels boiis cavalliers la flor (= die Elite) H. 191; das-

selbe Bild ist noch öfter verwandt: aquo (sc. die Ritter von der Tafel-

runde) es del 7)10111 la flors H. 192 ; Seiner rei Artus, de pretz flors

\2 2Q.;pe7ise7n que de sei7ior Nos agues Dieus dada la flor (sc. den Jaufre)

H. 352; Vos est 77ia 7nortz, vos est 7)ia vida 138a; Vos est cclla qui

ten la clau De tot mo7i be7i, de tot 771071 77ial 138a; Fra7ic caväliers,

. . . Coro7iatz de cavalaria AI bannieira de cortesia E claus de totz

C7iseigna77ientz E gaucz de totas bo7ias je7tiz, Abaisa77ie7itz de Vorgoillos

E puia?7ie7itz del bezog7ios E 77ia7ite7iensa de dreichura, Desacorda/itz de

des//iesu7-a H. 349 ; vos eravatz e filtz e paire De totz bo7i-faitz H. 349;

Jaufre, Cap de totz bo7is ensei7ia77ie7itz 147a; vos portavatz el cor es-

critz Totz bens 147b; Bru7iessc7itz , La do7ina dels e7iseina7!untz

159a; 159b.

Andere Tropen sind nur einzeln vertreten, so die Synek-
doche: Quel vezer li tolc e Vauzir 62a; Que Vauzir li tolc el vezcr

74b; 77i^agra be7i touta Pescorsa (= Leben) 69b; ja ieu 7ioca vesta

inais braga (= ich will nicht länger leben), ca7it . . . 113b; 7ion

au ni ve 7ii e7ite7i (= ist ohne Bewufstsein) 115a; a i\lo7ibrun . . .

es 77ia volontatz. Mos cors, 771071 saber e mo7t sentz 128b. Die beiden

letzten Beispiele könnten auch als eine Distributio aufgcfafst

werden, d. h. eine Redefigur, durch welche ein Begriff in seine

Teile zerlegt wird, und die z. B. auch in : sa par Xo7t vi anc 7ieguns

erestia7is, sarazi/is, jusieus 7ii pagatis (= Niemand) vorliegt (169a).

Eine Antonomasie ist enthalten in Wendungen wie: Vos quier

esta vostra pulcella (== ich bitte Euch) 129a; Sei7ter, esta do77i7ies

vcnguda (= ich bin gekonmen) Aici dena7i vos H. 357. Endlich

eine Hyperbel in: agra7i 77ia7ijat . . . tro stis a la gauta 95b.

Aber der Verfasser benutzt auch poetische Figuren, um seine

Ausdrucksweise gewählter zu gestalten. Als Probe gebe ich zu-

nächst eine Stelle, welche in glänzenden Antithesen die Tüch-

tigkeit dem Reichtum gegenüberstellt (89b):

Car tals es rics, que non val ren,

E als pros vol tota jent ben;

E tals es rics, que s'en pejora,

El pros creis ades e meillora;

E lals es rics, que viu aunitz,

El pros es onratz e servitz;

Tals es rics, que non es saubutz,

El pros es per tot mentagulz;
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E tals es rics, qu'es pauc prezatz,

El pros es servitz e honralz;

E tals es rics, ques gic mermar,

El pros vol s'ades eisau^ar

;

E tals es rics, qu'es temeros,

El pros es ades corajos;

Tals es rics, qu'es d'avol paratje,

El pros eisausa son lignatge

;

Tals es rics, qu'es volpitz provatz,

El pros es temulz e doptatz;

E tals es rics, qu'es d'avol guisa.

Per quel pros val eii sa camisa

Quaranta rics d'avol maneira.

Nicht weniger formvollendet sind die Worte , durch welche

Jaufre in schwungvollen Anaphern der Brunessen seine Liebe ge-

steht (138a):

Vos est cella qu'ai encobida,

Vos est ma mortz, vos est nia vida,

Vos est cella que a deliure

Ale podetz far raorir o viure

;

Vos est cella que ses enjan

Am e tem e cre e reclam;

Vos est mos gaugs, mos alegriers,

E vos est totz mos consiriers

;

Vos est mos delietz, mos solatz.

Per vos ai gaug, cant sui iratz;

Vos est cella quem pot valer,

E quem pot, sis vol, descazer;

Vos est cella per cui mi clam,

Vos est cella per cui aflam,

Vos est cella de cui mi lau,

Vos est cella qui ten la clau

De tot mon ben, de tot mon mal

;

Vos est cella, si Dieus mi sal,

Quem pot far volpil o ardit

E, sis vol, pec o eissarnit.

Dafs auch die Alliteration als poetischer Schmuck nicht

verschmäht worden ist, braucht kaum hervorgehoben zu werden.

Ich führe folgende Beispiele an: gros e gratis 66b; ftiec e ßa-
nui'ii /es /ssi'r 67a; ähnlich g6a ; ü'rai e /t>r/ 68b ; nos moii nis metia

68b; 75a; sia bels ni hos 79b; bei t bon 56a; H. 184; 123a; bon

ni bei 57a; 165b; bona e hella H. l86; 127b; 128a; bella e hlanca

8ia; 146a; mais 7ii ?nems 8ia; dar e coreti 95b; ähnlich 115a;

sa7i e sal H. 173; H, 176; H, 181; 164b; que . . fortz fos feriiz

75a; (una salaj long'e lada 76a; qui va 7ii qui ven Il6a; franca e

fina 125b; 159a; dojiua ni donzella 128a.
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Wenn in Bezug auf die soeben besprochene Vorliebe für

poetischen Redeschrauck ein Unterschied zwischen den einzehien
Teilen des J-',pos nicht zu erkennen ist, so gilt genau dasselbe von
einer anderen Pj'gentümlichkeit , die darin besteht, dafs der Ver-
fasser nicht selten aus seiner Rolle des objektiven Erzählers heraus-
fällt und selbst redend hervortritt, eine Gewohnheit, die bekanntlicli

mehr oder weniger allen Kunstepen gemeinsam ist. Sehr häulig
geschieht dies hier allerdings durch nur kurze Ausdrücke wie: a
mtin Viaire 48a; (cavalicrs) non sai cans 52b; viras 53a; II. 168;
viralz 90a; 132b; 146b; 147a; 171a; 7ion auziras . . 92a; discralz

<]iie . . . 93b; II ob; si quel cor li pogratz vezer 115a; anc non atizi

latit . . H. 194; dirai vos de . . 132b; so crc 134a; non crc qtic . .

134a; 142b; H. 355; 171b; 172a; aquo vos rZ/nz/ H. 194 ; mg
152b; so cutz 16 ib; non cnilz H. 366 ; anc non vis II. 355; A'

podctz vos en vcr pcnsar Que . . . 163b; som par 164b.

Nicht selten jedoch ergreift der Verfasser auch zu längeren
Bemerkungen das Wort. Namentlich thut er dies gern, wenn die

Krzählung von einem Gegenstande abbricht, um zu einem neuen
überzugehen oder zu einem früher verlassenen zurückzukehren. Der-
artige Wendungen sind: Laisein oitnats aquesi cstar E conlar vos ai

de Jaufre 63b ; Pariarein de Jaufre ueimai E laissarcm aqiicsl cstar

66a; Parlarem or mais de Jaufres H. 181; D^aquesi avelz assalz

diisil . . . E lassern los oimai estar, Que de Jaufre vos viiol parlar

11. 189; Ära devem oimais conlar De Jaufre con s'en va coclios g^a;

Ära laissem aquesi eslar . . . E conlar vos ai de Jaufre izya.; Par-
larem de Jaujre ueimais 144b; Ära lassem aquesi eslar E voll vos

de Jaufre conlar 165b.

In anderen Fällen erklärt der Verfasser, dafs er aus irgend

einem Grunde darauf verzichte, über einen Gegenstand länger oder
ausführlicher zu sprechen : ac 11 i aulres . . . Qu'ieu nous die, car no

tn'en soven 49b; E queus irai al re parlanl? iiob; E nous dirai

Varezamen . , . Que lornariaus a etmeg 128b; a cnucg vos lornaria

D^auzir et a ine de conlar, E per also lais vi'en eslar 132b; mas non

nCo letz ara conlar Car enant fai mellor auzir ; E per aquo voill

inen giquir 134a; Mas ja d'äco non voll parlar 156a; H. 354;
Queus anaria al re parlan? H. 354; E queus iria al re dizcn? 165a;

169b; cnueg seria d^ausir. Qui Iraslot vos volia dir 165b; K ja

non fassam loiic sermon 172b; auch wohl, dafs er oder ein Andrer
nicht im Stande sei, ein vollständiges und erschöpfendes Bild von
einer Sache oder einem Vorgange zu geben : auc son par non fon
auzil Xi per me nous pol esser dit 52b ; ieu ni aulre nous pol rc-

Iraire Lo dol nil plor nil piain nil crit 91b; fa nous cal iiovas dc-

viandar Del jenl servir que lor fes far Brunesenlz nil jcnt acoillir,

Car hom nous poiria dir, Si longa pena noi melia; Mas ailan vos

die Iota via Que . . . 143a; viralz appareillar tan arnes . . . Que no

vos er conlal per ine, Xi dels vcslirs noin mel cn plail 145a; oder

dafs er aus ebendemselben Grunde seinen Bericht auf eine kurze

^Mitteilung beschränke : a pcnas en sai conles dire , Mas enpcro
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ben los albire, Qticn i pol aver cc7il miliers H. 354 ; Jieti vos en piiesc

ben aitant dir Qtte ... H. 356 ; E qui iot l'apareillameii Vos voria

dir veramen, Nous auria d\m Jörn ditz, . . Alas sol d'aitant vos voill

parlar Que ... H. 361.

Endlich kommen auch Hinweise auf früher Gesagtes vor : .SV

coti avetz denantz auzit H. igi; Con ieu vos ai denant contat 128a;

E contat vos ai de Jaiifre Que ... H. 357; E ai vos dicha Verität

i6gb. Ein Mal unterbricht der Verfasser seine Erzählung durch

die Frage: E col pot ferir ne nafrar, Pos queis l[i] aven a sanar?

H. 194, um diese dann eingehend zu beantworten.

Die eigentümlichste hierliergehörige Stelle findet sich auf

S. 76a und H. 183-84. Nachdem wir nämlich in dem Berichte

über das vierte Abenteuer Jaufres erfahren haben, dafs der Held bei

der Verfolgung des Aussätzigen sich plötzlich in einem bezauberten

Hause eingeschlossen befand und keine Möglichkeit herauszu-

kommen sah, erklärt der Verfasser plötzlich

:

Ära vos lasarai estar,

Que ttion sen mi fai canbiar

Mals parliers e vilaua gentz,

Que non puesc esser fort jauzentz,

Car eu vei taut d'avol maniera

;

C'uns fils de qualque caniariera

O de qualque vilan bastart,

Que sera vengutz d'autra part,

Cant aura diniers amassatz

Et [er] ben vestutz e causalz,

Cuia tot lo meillor valer.

Et aquel fai pretz decazer,

Gaug e solalz e cortesia.

Sein Schmerz hierüber, fährt er fort, sei aber noch gröfser, wenn
er der Tüchtigkeit und der Freigebigkeit gedenke, welche in der

unlängst vergangenen Zeit geherrscht hätten. Er vergleicht die

Welt seiner Tage mit einem Baum, der zwar aufsen reiches Laub
habe, innen aber durch und durch wurmstichig und verfault sei.

Dann fährt er fort:

Mas per lo bon rei d'Aragon,

Cui am e voill d'aitant servir,

Lo (sc. den Jaufre) farai de prison issir.

Nachdem der Verfasser dann, genau so wie in der Einleitung des

Romans, dem Könige ein glänzendes Lob gespendet, schliefst er

mit den Worten

:

E ieu per s'amor tornarai

A Jaufre . . .

Von weiteren stilistischen IMerkmalen, die allen Teilen des

Epos gemeinsam sind, hebe ich noch folgende hervor. Zunächst,

dafs der Verfasser es liebt, Rede und Gegenrede in kurzen
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Sätzen schnell aufeinander folgen zu lassen. Nicht selten geschieht

dies sogar innerhalb ein und desselben Verses oder wenigstens ab-

wechselnd Zeile um Zeile , ein Verfahren , das den Gesprächen
natürlich grofse Lebhaftigkeit verleiht und von einer grofsen Ge-
schicklichkeit zeugt. Die bemerkenswertesten derartigen Stellen

finden sich auf folgenden Seiten : 6ia; 64b; 65a; 71b; 72a; 77a;

94b; g6a; 102b; loga; 123a; H. 344-45 ; 162a.

Sodann macht sich in dem gesamten Gedichte die Neigung
bemerkbar, gleiche Situationen oder Vorgänge wom<")glich mit den-

selben Wendungen und Ausdrücken zu erzählen, während dies der

Regel nach mehr eine Eigentümlichkeit der Volksepen ist. Als

charakteristisches Beispiel greife ich die Art und \\'eise heraus,

wie die Äufserungen des Schmerzes, der Trauer geschildert werden:

romp son crin E hat sas mas 50b ; romp sos draps e sos pcls lira . .

ad ambas maus 52a; viras tirar cabeh A cavaliers . . Que tuii rompons

lor vestiduras H. 1 68 ; venc rompen ab aiibas maus Sos cabr/s, que son

saurs e plans, E bat sa cara e s'agrafina 71a; Sos cabels tiran c

rompen 72a; viratz lor pels deramar E batre mans e romper caras

90a
;

quecx tort sas mas e sos detz E fer dcl cap a la parclz g i b;

Sos cabels tiran e rompen lOlb; tortz sos detz e bat sas mans 114b;

ploran mout fort e lors cabels tiran 1 1 8b ; s'agrafitia Sa fresca cara

e sa peitrina E romp sos pels e sos vestirs 145b; pre}i sa cara a

esqiäntar E romp sos cabels saurs e plans 147b; plainon E rompon

lor cabels e frainon 148a; Sos cabels ro7n[p]ez escoissen H. 351; E
qiiex se romp e s'escoissent 148a; H. 356; lor pels tiron E rompon lor

vestirs e frainon 163a; sos cabels rompen e tiran 163a'

Ein letzter Punkt, welcher gegen eine Mehrheit von Verfassern

spricht, ist der Umstand, dafs auch gewisse Liebhabereien in der

Wahl der Worte und Ausdrücke in den verschiedenen Ab-

schnitten des Gedichtes sich gleichmäfsig bemerkbar machen. So

vor allen Dingen eine deutliche Neigung, Fremdw(')rter zu gebrau-

chen: natural ^^di-, 4ga (zwei Mal); H. 170; H. 172; 71b; H. 184;

i2ob; 124b; H. 348; 136a; oclava H. 171; piatos 50b; pietat 76b;

114b; 126a; H. 351; oferendaW. 180; enebriatz 55b; 66b; entamenar

6ib; 62a; H. 177; glorios H. i6g; H. 176; 67b; H. 181; cnrabiatz

74a; gob; g3b; g7b; 146b; 147b; jiatura H. 183; 88a; 133a; Iremolar

IL 184; 76b; eletneyi 78a; paradis 7gb; 134b; H. 34g; diahk 67a;

g2a; g4a; noa; iiia; 134b; 151b; 158b; crcattira loga; logb;

ermita loga; Santa Terniiat loga; Sains Eperitz iioa; 114a; 123a;

Verität iiib; 11 6b; i6gb; abitar 112a; benczecta 11 6a; omcliar

und umiliar H. igi; H. ig4; humilitat H. ig6; 125a; martiriatz

oder marturiatz io6a; 124a; recipian 128b; s'apropian 150b; gracia

I5gb; sancta 73b; 114a; caritat g5a ; tnalenconia liob; potcnsa

137a. Namentlich zahlreiche Substantiva auf -ion, in denen das i,

ebenso wie in der Endung ia, stets als Silbe gerechnet wird: mes-

jw« 48a; maldicion / Sa; passion IL i8g; 120a; 121a; tracion 10 ib;

125a; IL 34g: 147a; abitacion io8a; procession 128a; 134a. Welche

Vorliebe der Verfasser in der That für die Fremdwörter hat, geht
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daraus hervor, dafs er in denjenigen Fällen, wo die Sprache eine

gelelirte und eine volkstümliche Form darbietet, er stets die erstere

wählt, so enebriar, nicht eniurar; enrahiar, nicht etiraljdr; verilat,

nicht vertat; trejiiolar statt tremblar; ja er verwendet sogar zwei

Wörter, die sonst gar nicht belegt sind, nämlich apropia?i und reci-

pian {ia beide Mal zweisilbig) statt der sonst ausschliefslich gebräuch-

lichen Formen ap7-opchan und receban.

Schliefslich bemerke ich noch , dafs auch einzelne I.ieblings-

wörter und -Ausdrücke ziemlich gleichmäfsig über das ganze Epos
zerstreut sind. Zu diesen gehört z, B. das Adjectivum estranh, das

den verschiedensten Begriffen als Attribut beigelegt wird : aventtiras

estranhas 48a; cavalier estrain 4ga; 82a; estraigna novella 50a;

d\straigtia maniera 50b ; 66b : bestia estraigna 50b ; estrain (~^ hef-

tig) r/ö/ 52b; 90a; gob; C7-it estrain 53a; prcison estraigna 6gb

;

ics mezeis estrafis 72b; estraitia 7nainada H. 185; Jiom estrain IL 187;

Vlies mal e estraintz e greu 102b; estraigna creatnra loga.

Cambaterrat „vom Pferde gestiegen", ein Wort, das von Ray-

nouard nur einmal belegt wird, nämlich aus Girart de Ross. 7755:
Ab tant es retnaziitz chambaterratz (nach P), wo O (v. %']^\)\ Jambe
aterraz liest. Dies Wort findet sich in unserem Denkmal sechs

Mal verwendet, und zwar in den verschiedensten Teilen desselben:

can fon . . del rottein ca?nbateratz 54b ; Es del caval cambatcratz 65a;

E Jauft'e es cambaterratz 8ib; g5b; Quecs, e cotn es eambaterratz?

158b; son tuit ensems cambaterrat H. 365.

Noch häufiger und dabei ebenfalls gleichmäfsig zerstreut findet

sich das unpersönliche faire mit einem Infinitiv als Objekt ver-

bunden, eine Konstruktion, die sonst durchaus nicht allzu häufig

im Provenzalischen auftritt: noti es ncgiis estrumeniz Que fasa tan

bon escoutar 80a; Aiso no fa ges bon sofrir, ans fa fort greu 86a;

nol faria boti aucir 88a; fort nie fai leti garar 88b; mal estar

sai fa g2a; fai ades bon servir Il6a; mout honrat servir li fa
IL 192; Seiner, nous fa jes bon dir I2ga; etiant fai meillor

auzir 134a; Seiner, bo7i gazaitiar vos fa 137b; Aiso fai fort leu

essaiar 138b.

Ähnlich verhält es sich mit zwei anderen Wendungen ; die

eine besteht darin, einer Aussage oder einem Befehle eine nähere

Bestimmung vermittelst et aquo anzufügen: E vai scn, et aco coren

b03.', pre7i lo, e aquo volontiers ^bh; E passa s'en, e aquo tost 104b;

E vai sen, e aquo deliure io8a; El conianda a fhesu Crist, E aquo

aitant con Va vist 114a; A fait, et aquo corretil 126b; E vai s'eti,

et aco corens 127a; van sospira7i e plainen, E aquo 7ne7iut e sove7i

140b; sospira, E aquo greu e de preon 143a; a fen levat . . ., E
aco mout tost e corrent 154a.

Die andere ist die häufige Verwendung von itiens in esser mens

und in 77ie7is de: ieu ai tort, Car anc 7Cescapet meins de mort

85a; nulla res anc no'n fon mei7is 8ga; 71071 fon 77iens frcn ni

sela g2b ; anc 71071 ausi ho7n, 77iei7itz de 7iiort, Tan gra7iz cops d'espaza
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ferir H. IQO; anc niilla res no'n fon mcnlz l2Ja; Si i^arnilz ijtie

res non fon (es) mentz 122b; 128a; onc 7ion auzi nuiis souffrir l\ml

az home mciniz de morir H. 194; senz voslre toinjal iii nuins de

voslra volontat 135b; res noi s/o mens 136a.

Wenn auch jeder einzelnen dieser stilistischen Eigentümlich-

keiten, die übrigens noch vermehrt werden könnten, kein allzu

grofses Gewicht beigelegt werden darf, so werden sie doch in ilirLT

Gesamtheit nicht verfehlen , die aus den vorhergehendi'ii Argu-

menten zu ziehenden Sclilufsfolgerungen zu verstärken, und man
wird im Hinblick auf die grofse Zahl dieser Gründe nicht mehr
daran zweifeln k()nnen, dafs der Roman de jaufre das Werk eines

einzigen Verfassers ist. Gerade die Anfangs angeführten Schlufs-

verse, welche den Anlafs zu der entgegengesetzten Annahme ge-

geben haben, tragen deutlich denselben frommen Sinn zur Schau,

welcher uns auch in dem übrigen Epos in allen seinen Teilen ent-

gegengetreten ist; der Dichter fordert seine Leser auf, für ihn zu

beten, weist dabei auf die Fleischwerdung Christi, auf die Er-

lösung der Menschheit, endlich auf die ewige Seligkeit hin und
bittet, das Ganze durch ein geraeinsames Amen zu bekräftigen.

Die Ansicht Raynouards und der andern oben genannten

Gelehrten mufs demnach auf eini'r unrichtigen Auffassung der

mehrfach erwähnten \\'orte beruhen, das heifst mit demjenigen,

welcher den Anfang und dem, welcher den Schlufs des Epos ver-

fafst hat, raufs ein und dieselbe Person gemeint sein. Und dieser

Deutung steht auch durchaus nichts entgegen. Denn wohlgemerkt

wird nicht etwas erfleht für den, der das Werk begonnen und für

den, der es beendet hat, sondern es wird der Wunsch ausgesprochen,

dafs Gott ersterem seine Sünden vergeben (perdonar), also die

früher angehäufte Schuld tilgen, letzterem Kraft verleihen möge,

auch künftighin unsträflich auf Erden zu leben, lieide Wünsche
können sich also sehr wohl auf ein und dieselbe Person beziehen,

weil sie sich gegenseitig ergänzen, da die Erfüllung aller beider

notwendig ist, um den in dem vorletzten Verse ausgesprochenen

Zweck, einst der ewigen Seligkeit teilhaftig zu werden, zu erreichen.

Über die persönlichen Verhältnisse des Dichters ver-

mögen wir nichts anzugeben ; doch w-ird es nicht zu kühn sein,

anzunehmen, dafs derselbe ehi Joglar, ein fahrender Sihiger, gewesen

sei. Dafür spricht die oben erwähnte starke Hervorhebung der

Jogiars bei jeder sich darbietenden Gelegenheit, dafür auch wohl

sein Aufenthalt am Hofe des Königs von Aragon, dafür endlich

seine Bekanntschaft mit der zeitgenössischen Litteratur, die aus

einzelnen Anspielungen sich erkennen läfst. So spricht er nicht

nur von dem „lais de dos araans" (g8b), sondern auch von Floris

und 131ancaflor, von Tristan und Isolde, von Cligcs und Fenise, von

Pyramus und Thisbe, endlich von Dido und Aeneas (H. 346—47).

Ebenso kennt er die Ritter von der Tafelrunde ganz genau ; er

nennt an zwei Stellen den Gavain, den Lancelot vom See, den

Tristan, Ivain und Erec, den Seneschall Keu, den Perceval und
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Calogrenant, den Cliges und Coedis, endlich Foi, den schönen
Unbekannten , und den Caradueil mit dem kurzen Arm (49a

;

141a).

Noch unzweifelhafter, als die soeben ausgesprochene Ver-

mutung, ergiebt sich aus seinem Werke die Thatsache, dafs der

Verfasser eine gelehrte, speziell theologische Bildung genossen, viel-

leicht also eine Klosterschule besucht hatte. Der Beweis liegt ein-

mal in den zahlreichen von ihm verwandten Fremdwörtern, sodann
in seiner genauen Kenntnis der kirchlichen Verhältnisse und Bräuche

sowie der derselben Sphäre angehörenden technischen Ausdrücke,

endlich in seiner Bibelkunde, die sich nicht nur in der Anführung
eines Spruches der heiligen Schrift (148b), sondern auch in zahl-

reichen Anspielungen auf die Menschwerdung und den Kreuzestod

Christi sowie auf die Ereignisse des alten Testamentes, auf den
Daniel in der Löwengrube, auf die Errettung der Kinder Israels

aus den Händen Pharaos, auf den Jonas im Walfisch, auf Noah
und die Sündflut endlich auf die der Susanna bereiteten Nach-
stellungen äufsert (s. S. 328).

Petry stellt (a. a. O. S. 14) die Vermutung auf, die Heimat des

Dichters sei Limousin gewesen, weil, wie Fauriel mitteilt, Monbrun
(in unserem Epos der Wohnsitz der Brunessen) der Name eines

in jener Grafschaft gelegenen Schlosses war, dessen Ruinen noch
heute vorhanden sind. Ob diese Vermutung das Richtige trifft,

mufs dahingestellt bleiben; sicher ist nur, dafs der Autor seine

sagenhafte Geschichte in Südfrankreich zu lokalisieren gesucht hat,

da auch Vertfueil, nach welchem Estout, der erste Gegner Jaufres,

zubenannt war, ein berühmtes Schlofs in der Diöcese von Tou-
louse war.

Wichtiger ist die Frage nach der Lebenszeit des Verfassers.

Zur Beantwortung derselben gewährt uns letzterer durch zwei Stellen

seines Werkes einen Anhalt. Zuerst in der Einleitung, wo er mit-

teilt, woher seine Erzählung stamme

:

contar tot plan o auzi

Ell la cort del plus lionrat rei

Que anc fos de neguna lei:

A90 es lo rei d'Aragon,

Paire de pretz e fiUtz de don

E seiner de bon' aventuva,

Humils et de leial natura,

Qu'el ama Deu e tem e cre

E mante lealtat e fe.

Patz e justicia; perque Deus

L'ama, car si ten ab los seus,

Qu'el es sos novels cavaliers,

E de SOS enemics guerriers.

Anc Deus non trobet en el failla,

Ans a la primera batailla
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Per el facha el a venculz

Cels per que Deus es niescre/.ut^

;

Perque Deus l'a d'aitanl honrat,

Que sobre tolz l'a essauzal

De pretz e de natural sen,

De gaillart cor e d'ardimen.

Anc en tan joven coronal

Non ac tan bon aib ajustat,

Qu'el dona grans dons volentiers

A joglars e a chavaliers

;

Per que venon en sa cort tut

Acels que per pros son tengut.

Die andere Stelle ist schon oben (S. 340) kurz erwähnt wor-

den. Der Verfasser erklärt plötzlich, er werde wegen der Schlecli-

tigkeit der Welt die Erzählung abbrechen. Dann lenkt er jedoc'h

wieder ein mit den Worten, dafs er nur mit Rücksicht auf den

König von Aragon sein Vorhaben ausführen werde. Diese (Ge-

legenheit benutzt er nun sofort, um jenem l'^ürsten folgende Wort<'

zu widmen

:

Car bei devetz tuit li meillor

Onrar, pueis Dieus li fai honor,

Ez obezir e car teuer

;

Qu'en sa cort non s'ausa vezer

Avols vilans ne fols parliers,

Ez es humils e plasentiers

Et a ses amicx amovos

Ez als enemics orgoillos,

Si que toz los fa tremolar,

Qn'enaissis fai a totz doptar

Que l'avol l'amon per paor

El pro per natural amor.

Aus diesen beiden Stellen ergiebt sich also, dafs der betreflende-

König erstens gerecht, fromm, freigebig und tapfer war, dafs er

sodann schon sehr jung mit der Krone bekleidet und vor Kurzem
ein Ritter Gottes geworden (oder von Ciott selbst zum Ritter ge-

macht worden '), endlich dafs seine erste Waflenthat ein glänzender

Sieg über die Ungläubigen gewesen war.

Unter den in Frage kommenden K()nigen von Aragon haben

sich Raynouard und Diez für Alfons II. (1162— i IQÖ) oder Peter IL

(iiyö— 12 13), Fauriel für Peter IL, Bartsch für Jacob I. (12 13

—

1276) oder Peter IIL (1276— 1285), Petry und Mahn für Jacob L

erklärt. Die beiden zuletzt genannten Gelehrten scheinen mir im

Rechte zu sein. Peter IL und Peter III. können nicht in Betracht kom-

' el es SOS (sc. Gottes) novels cnvaliers, v. 7I; womit zu vergleichen ist:

soi un novels cavälliers, Que non a jes dos nies entiers Quel rei Artus m^a

adobat H. 192.
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men, weil jener im Alter von 2^, dieser in dem von 40 Jahren den
Thron bestieg. Von den beiden übrigen passen alle obigen Angaben
nur auf Jacob I. Zwar folgte auch Alfons II. schon als zehnjähriger

Prinz seinem Vater und errang auch ii6q— 1171 mehrere kriege-

rische Erfolge gegen die Sarazenen, aber dies war nicht seine

erste Waflfenthat, da er schon 1 1 66 durch einen siegreichen Feld-

zug sich der Provence bemächtigt hatte; auch würde es schwer

sein, bei ihm die Bezeichnung „novel cavalier Dieu" zu erklären.

Anders bei Jaime I. Dieser war bei dem Tode seines Vorgängers
erst fünf Jahre alt, empfing an dem Tage, an welchem er in sein

fünfzehntes Lebensjahr eintrat, d. h. am 6. Februar 1221, die Ritter-

würde, und zwar gewissermalsen von Gott selbst, indem er in der

Kathedrale von Tarazona das auf dem Altare liegende Schwert sich

selbst umgürtete. Schon vier Jahre darauf, 1225, erkämpfte er

seinen ersten Triumpf über die Sarazenen ; die ruhmreiche Erobe-

rung der reichen Insel Mallorca fand 1230 nach einem neuen,

glänzenden Siege statt, während die des mächtigen Maurenstaates

in Valencia 1237 durch den Einzug in die Hauptstadt beendet

wurde. Unter diesen Thaten erregte vor allem die Eroberung der

Balearen ungeheures Aufsehen, sodafs dieselbe nach den Worten
des Geschichtsschreibers Zurita als einer der gröfsten Siege, den
ein christlicher Fürst in jenem Jahrhundert erkämpft, gefeiert wurde.

Endlich werden auch alle die Eigenschaften, die unser Dichter an

seinem fürstlichen Gönner rühmt, dem Jacob von allen seinen Zeit-

genossen fast einstimmig zuerkannt , sodafs man in letzerem den
König von Aragon des Epos erkennen wird.

Eine wesentliche Stütze dieser Ansicht liegt, wie schon Petry

hervorgehoben hat, in dem sprachlichen und metrischen Zustand

des Epos, der entschieden gegen die Annahme einer Entstehung

im zwölften Jahrhundert spricht. Eine zuverlässige Untersuchung

der Sprache des Denkmals läfst sich allerdings nur auf Grund
einer kritischen Ausgabe, das heifst mit Hülfe des gesamten hand-

schriftlichen Materials anstellen. Da mir diese Hülfsmittel nicht zu

Gebote stehen, so beschnrake ich mich auf die Hervorhebung zweier

grammatischer Eigentümlichkeiten, die erst in späterer Zeit hervor-

treten. Zunächst die Verwendung der Endung -es im (Accusativ

vom) Plural derjenigen Nomina, welche auf einen Zischlaut ausgehen,

z.B. JS Vueils soll groses e redons 51a, wo die Accusativform, wie

mehrfach in unserem Denkmal , schon in den Nominativ ein-

gedrungen ist; Eh brasses (sc. ac) grosses e cairatz 54b; Et an

preses lor garni77ie7iiz 70b; a . . amdos los braces estortz H. 180; E
ac plus grosses que non sol Amdos los oils 72b; ac . . Gros los brasses

e mans enfladas 72b; liar Los brasses estreit 77b; deissen . . dos grosses

capos raiistüz QSb; ac . . brases plus secs que pendutz lo8b; Sos

brasses estendutz en eres 115a; entrels brasses li cai pasmada 148a;

al rei pres Per viieg los brasses 1 63a. Die andere Eigentümlichkeit

besteht in der Verwendung von estre agut statt und neben aver cstat:

li cavalier Quefi la forest no7t so/i agut 54a; lo seig7ior . . es lor
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agutz taut leals K tan hons . . 107b; Ar am (iii:;as . ., si non es ii^mh

AI rei qiie a domnas aiuda 141a.

Also auch dieses Kriterium führt uns in das dreizehnte Jahr-

hundert. Dagegen ist es mir unverständlich , wenn IVtry weiter

erklärt: „Wir werden wohl daran thun, eher die Zeit nach 1250,

als vor 1250 als die mutmafsliche Entstehungszeit unseres (Ge-

dichtes anzusehen." Mir scheinen im Ciegenteil die oben auf-

gezählten Angaben durchaus dafür zu sprechen, dafs wir an den

Anfang von Jacobs Regierung, und zwar etwa an das Jahrzehnt

1222— 1232 denken müssen.

Albert Siimming.



Zur Tristansage.

In der letzten Zeit hat sich die Forschung in gröfserem Um-
fange mit der Tristansage beschäftigt und die mit Hilfe neu-

entdeckter Funde und auf Grund neugewonnener Ergebnisse und
Anschauungen in verwandten Gebieten ausgeführten Untersuchungen
haben die Kenntnis dieser schönen Sage und vor allem der aus

ihr hervorgegangenen französischen Gedichte nicht unwesentlich

gefördert. Wir sind im Stande uns ein richtigeres Urteil über das

Verhältnis der zwei Hauptgruppen, welche für gewöhnlich durch
die Bezeichnung nach den zwei darin hervorragenden Dichternamen
Berol und Thomas unterschieden werden, zu bilden, als es noch
vor Kurzem möglich war. Auch auf die Frage nach dem Ursprünge
der Sage ist einiges Licht gefallen , wenigstens sind Versuche ge-

macht worden, welche nicht ohne Erfolg zu bleiben versprechen,

wenn sie auch noch mehr gefestigt werden müssen, um als voll-

kommen sicher zu gelten. Der 15. und 16. Band der Romania ent-

hält eine Reihe von Arbeiten, welche unter G. Paris' Leitung ent-

standen sind; in den „Studj di filologia romanza" Bd. II (1887)

hat F. Novati äufserst wichtige Funde veröftentlicht und denselben

eine umfangreiche und gediegene Abhandlung vorausgeschickt; eine

Schrift über die Sage von Tristan und Isolde habe ich selber im
Sommer 1887 erscheinen lassen.i In den angeführten Arbeiten

habe ich mehrfach Bestätigung für meine Ansichten gefunden,

namentlich sofern das Verhältnis der genannten Gruppen in Be-

tracht kommt. Indem ich es versuche, die Hauptfragen, welche in

den erwähnten Abhandlungen erörtert werden, in kurzem Umrisse

vorzuführen, nehme ich Veranlassung, die Arbeiten selber zu be-

sprechen und zugleich Nachträge und Berichtigungen zu meiner

Schrift zu geben, die mir bei erneuter Forschung als erheblich er-

schienen sind. Im ersten Teile meines Buches habe ich darauf hin-

gewiesen, dafs Stoff und Inhalt der Tristansage, die Namen und
anderes nicht ohne weiteres auf keltische Quellen zurückführen,

dafs darum die Tristansage als eine französische Sch()pfung auf-

zufassen sei. G. Paris '- dagegen spricht sich dafür aus , dafs wir

es wirklich mit keltischen Erzeugnissen zu thun haben ; aber seine

' Die Sage von Tristan und Isolde. Studie über ihre Entstellung und
Entwickelung im Mittelalter. München 1887. (Als Habilitationsschrift vor-

gelegt 1888).
2 Rom. VIII 425 ff., XIV 604 ff., XV 598.
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Gründe scheinen nicht zwingend und gewichtige Krwägiingen stehen

ihnen entgegen. Da in den Bruchstücken des Herolgediclitc^s

einige englische Worte vorkommen, so nimmt Paris eine eiighsclie

Übergangsstufe an: die keltischen Lais wurden in englischer Sprache
behandelt und gingen von hier aus ins Französische über. Der
Hauptgrund für diese Voraussetzung ist, dafs zweimal der Liebestrank

„lovedrink" (Michel I 2105, 2126)' genannt wird. Aber dem läfst

sich entgegenhalten, dafs englische \\'(')rter bei anglonormainn'schen

Spielk'Uten nichts auffallendes haben, und ebensogut als Erklärungen

dem französischen BegrilVe zur Seite treten können, ohne dafs man
daraus so weitgehende Folgerungen entnehmen dürfte. Die ki-lti-

schen und englischen (Quellen selbst bieten gar nichts, was für

diese Annahme S})rechen würde. Die wenigen im W'älschen vor-

handenen Andeutungen über die brelonischen Sagen in den Tria-

den und in Gedichten und Märchen sind höchst verdächtig, da
sie sich fast durchgehends als späte Einflüsse der französischen

Dichtungen, deren Quelle sie sein sollen, erweisen oder als ganz
wertlose künstlich geraachte Angaben. Die Mabinogion von Erec,

Iwein, Perceval sind aus den Gedichten Chrestiens gellossen. Der
Inhalt der bretonischen Romane, vornehmlich der Tristansagc zeigt

eigentümliche Mischungen, Märchen und Novellen wie sie im Mittel-

alter im Abendlandc weit verbreitet waren, auch Umbildungen antiker

Erzählungen; er setzt sich in der Hauptsache aus solchen Bestand-

teilen zusammen, wie sie nur bei einem litterarisch regen Volke

vorkommen k(')nnen. Der Einilufs klassischer Sagen ist nicht un-

wichtig. Das Mittelalter hat nicht völlig mit dem Altertum gebro-

chen; aber es ging nicht mehr auf die Quellen selber zurück,

sondern schöpfte seine Kenntnis aus mehrfach getrübten, verwirrten

und verbildeten Zwischenstufen. Der mittelalterliche Dichter nimmt
die Stoffe nicht immer aus dem uralten Schatze seines Volkes -,

die Htterarischen Denkmäler wurzeln nicht in unvordenklichen Zei-

ten ; denn zu welch merkwürdiger Anschauung über den Bildungs-

zustand der Urvölker würde man gelangen, wollte man für die vielen

unleugbaren Übereinstimmungen der Werke verschiedener Zeiten

und Völker, wo der Zufall ausgeschlossen bleibt, die Erklärung in

einer uralten gemeinsamen Quelle suchen und nicht vielmehr in

der Entlehnung, welche durch die infolge der wachsenden Kultur

vermittelten gegenseitigen Beziehungen ermöglicht wird. Die ver-

gleichende Sprachgeschichte hat zur Erkenntnis einer einheitlichen

Sprache geführt, auf welche die übereinstimmenden Erscheinungen

der einzelnen Sprachen zurückgehen , und mit der Sprache ist

natürlich auch eine gewisse Kultur und ein Gedankenkreis allen

Indokelten von Anfang an gemeinsam ; aber die vergleichende

Litteratur- und Sagengeschichte nötigt zu andern , oft gerade ent-

' Warnecke, Metrische und sprachliche Abhanilhinjij über das dem Berol

zugeschriebene Tristanfragment. 1887 S. 7.

2
J. Bcdier, Rom. XV 485.

Zeitschr. f. roiu. I'liil. XII. 23
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gegengesetzten Schlüssen, indem hier die Übereinstimmung fast

immer ein Beweis gegenseitiger Entlehnung ist. Darum mufs man
sich hüten, in einem mittelalterlichen Gedichte den Ursprung dort

suchen zu wollen, wo er gar nicht liegen kann, und dafür die Auf-

merksamkeit um so schärfer auf das zunächst Liegende und sich

von selber Darbietende lenken. Das Wesen der bretonischen Sage,

in welcher ausschliefslich keltische Züge zu sehen und nachzuweisen

schwer fallen dürfte, giebt am besten Aufschlufs über ihre Herkunft.
In früher Zeit begannen Christentum und die geschichtlichen Er-

eignisse in den keltischen Ländern eine etwa vorhandene rein kel-

tische Kultur zurückzudrängen; man kann demnach nicht erwarten,

im 1 1. Jahrhundert etwa noch Spuren davon in solcher Lebendig-

keit anzutreffen, dafs diese allein im Stande gewesen wären, eine

eigene Dichtung ins Leben zu rufen. Unberührt von besonders

ausgebildeten Geistesströmungen bleibt aber der Volksglaube und
die daraus stammende Sage. Sagen von Quell- und Waldgeistern,

von Feen haben besonders ihre Heimat bei den keltischen Be-

wohnern Frankreichs und Englands. Wie in den germanischen

Elfensagen werden Menschen zu schönen Frauen entrückt und ver-

schwinden in einer anderen, von der Phantasie geschaffenen Welt.^

Solche Züge finden wir nun vielfach in den bretonischen Epen und
sie beweisen, dafs dieselben unter dem Einflüsse und teils auch auf

dem Gebiete keltischer Stämme erwuchsen 2, aber darum ist das Ganze
doch nicht ihr Werk allein. Germanen 3, Nordleute und Angel-

sachsen und Kelten haben Sitten und Sagen hergegeben, aber der

Schöpfer und Dichter bleibt der französische Normanne. In meiner

Schrift-* habe ich auf die Ähnlichkeit hingewiesen, welche in Bezug
auf ihre allmälig unter den französischen Spielleuten sich vollziehende

Bildung zwischen den Epen des national-französischen und des sog.

bretonischen Sagenkreises besteht, gegenüber den aus bereits ferti-

gen Vorlagen stammenden antiken Dichtungen (Alexandersage u. a.).

An die ersteren haben die Franzosen unstreitig ein viel gröfseres

Eigentumsrecht zu beanspruchen als an die letzteren, die eher als

Übersetzungen freierer Art zu betrachten sind. Es sollen hier aber

* Auch die keltische Sage, die nach G. Paris' schönen Ausführungen (Rom.
XII 498— 516) dem Lancelotroniane zu Grunde liegt, nach welcher eine Frau
von einem überirdischen Wesen in sein unnahbares Reich entführt und von
ihrem Gatten wieder befreit wird

,
gehört hierher, wenn nicht vielleicht der

keltischen Mythologie dadurch zuviel zugemutet wird. Nicht unwichtig dünkt
mir, dafs diese Orpheus- Eyrydike Sage auch als wirkliche Enlehnung im Lai

von Sir Orfeo vorhanden ist.

- Auch bei der Sage vom Feenschlofs Tintajol (Michel II 95), das nicht

immer sichtbar ist, treten ähnliche Dinge hervor; die für gewöhnlich unsicht-

bare Gralsburg Montsalvat verdankt die Entstehung dieses Sagenzuges viel-

leicht ebenfalls einer keltischen Anschauung.
^ Die Art und Weise wie G. Sarrazin (Ztschr. f. vergl. Litteraturgesch.

I 262—272) germanische Sagenmotive im Tristanroman aufzufinden bemüht ist

infolge von zufälligen Ähnlichkeiten mit anderen Sagen, kann ich nicht billi-

gen. Cfr. meine Schrift S. 1 1 Anm.
' S. 33 f.
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auch die Unterschiede hervorgehoben werden. Das national».; Kpos
geht aus einem bestimmten geschichth'chen Kerne hervor.' Kin wirk-

hches Vorkommnis giebt die tirundlage einer nachmals ausgeführtiMi

gröfseren Diclitung; so bleibt immer ein fester Mittelpunkt bestehen.

Im weiteren Verlaufe finden Umarbeitungen statt, mit dem Zwecke
das VeraUete neuen Verhältnissen anzupassen. Endlich erfolgen be-

deutendere EinSchiebungen, welche mit der eigentlichen Handlung
in keinem Zusammenhange stehen und zu den oft unter einander
in vr)llig(>m Widerspruche befindlichen Teilen Veranlassung geben.
Ein solcher historischer Kern fehlt dem brelonischen Epos ; der
Zusammenliang, der einzelnen Teile ist niciit ein festgefügter und
logischer, sondern ein frei erdichteter, daher ihr Bau dem wildesten

Zufalle überlassen war. Die Erfindung des Dichters vereinigte die

von verschiedenen Seiten hergeholten Züge zum (ianzen
;
je glück-

licher die zusammenhaltende Fabel erfunden und im einzelnen

durchgeführt war, desto wohlthuender ist der Eindruck des Ge-
dichtes, und die Vollendung dieser oft lange währenden Arbeit

kam dem Kunstdichter zu, wie dem Chrestien von Troyes oder
dem Thomas.

Die bretonischen Epen sind ihrem Stoffe nach im eigentlichen

Sinne ,,international" und darum ward ihnen auch überall Ver-

breitung und Aufnahme. Ich glaube darum meine Behauptung,

dafs die Tristansage, wie aus dem Stoffe hervorgeht, nicht als rein

keltische Schöpfung bezeichnet werden könne, wenn auch einzelne

keltische Elemente eingedrungen sind, aufrecht halten zu müssen;

denn es ist kein Grund vorhanden zur Annahme, dafs die vielen

Novellen- und Märchenmotive, die im letzten Ursprung auf morgen-
ländische Quellen zurückgehend in reicher Fülle in der Sage ent-

halten sind, ihren Weg zuerst zu den Kelten und von hier aus zu

den anglonormännischen Spielleuten genommen hätten. — Unsere

Kenntnis der Erzählung vom listig umgegangenen Gottesgerichte

hat durch die Veröffentlichung H. v. Wlislockis- eine dankenswerte

Bereicherung erfahren. Auch unter den Rumänen und Zeltzigeunern

war sie verbreitet, und kam wahrscheinlich von den Mongolen aus

dorthin. Eben diese Erzählung von der Überraschung und Reini-

gung der Liebenden bildet einen breit ausgeführten Abschnitt der

Tristansage. — Zu meinen Ausführungen über die Namen in der

Tristansage habe ich noch einiges beizufügen. An der Ableitung

des Namens Isolde aus german. Iswalda^' halte ich fest, nur ist das

Verhältnis zwischen den Formen etwas anders aufzufassen. Isolt oder

Isod, wie Thomas schrieb •*, stammt aus Iswalda, aber nicht Isalt,

* Cfr. Stimming, Girart von Rossillon. Ein BeiUafj zur Enlwickelungs-

geschichte der Volksepen. Halle 1885. Einleitung S. i fT.

- Ztschr. f. vergl. Litteraturgeschichte I 457—462 die Episode des GoUes-
gerichts in Tristan und Isolde unter den transsilvanischen Zeltzigeunern uml

Rumänen.
' Cfr. meine Schrift S. 3 Anm. i.

'* Studj di lilülogia romanza II 489.

23*
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welches vielmehr zu Iselt zu stellen ist. Isalt ist nur eine lautlich

zu erklärende Nebenform zu Iselt , welches als Isealt (Ysiaut ms.

Bern 141 und 176) und Isalt ^ (Chrestien von Troyes) erscheint.

So wurde der Name in derjenigen Handschrift geschrieben, nach
der Eilhart arbeitete. Iselt selber leitete ich von einer germ. Form
Ishilt>>Isgelt>> Iselt ab. Aber wir werden auch hier besser eine lautliche

Entwickelung aus Isolt anzunehmen haben, die Reihe Isolt>>Iseut>>

Iselt>>Isalt, wie volt, voelt, veut, velt und andere Beispiele genug
für die Konsonantenfolge o-t-l-|-t. Somit genügt die einzige Ur-

form Isolt vollständig, um alles weitere daraus verständlich zu

machen. Iselt mit seinen Ableitungen wurde die gewöhnlichere

und gebräuchlichere Form, während das ältere Isolt sich absonderte.

Dadurch erklärt es sich auch, dafs Iselt und Isalt in der einen

Sagengruppe stehen, der von mir als „Spielmannsversion" bezeich-

neten, während die Nachahmer des Thomas durchweg auf Isolt

hinweisen.

Um den Versuch einer Erklärung der Namen möglich zu machen,

mufs vor allem deren ursprüngliche Form sicher gestellt werden.

Ein Zusammenbringen irgend einer beliebigen, nur aus handschrift-

licher Schreibung stammenden Form mit einem passend scheinenden

Ausdrucke ist natürlich unstatthaft. Man erklärt Brangene aus dem
kymrischen Brangwen d. i. Weifsbrust. Aber diese lautliche Über-

einstimmung ist zufällig. Die norwegische Übersetzung kennt die

Form Bringz;^/, nach Ausweis der isländischen Saga ein Schreib-

fehler der uns erhaltenen Handschrift für Bnngven. Sir Tristrem

hat nebeneinander Bringwain, Brengwain; die franz. Fragmente des

Berol Brengain, des Thomas bei Michel im Innern des Verses stets

Brengien, doch im Reime Brenguain.2 Die neuentdeckten Turiner-

fragmente schreiben Bringvain. Bi-ingvam ist demnach wenigstens

für das Thomasgedicht die allein richtige alte Form, welche zu er-

klären wäre. Aus Bring- wird Breng-, dies aber geht in Brang-

über, so ms. Bern 172 Brangain, im Prosaroman Brangien. Die

den deutschen Übersetzungen vorliegenden Handschriften hatten

durchweg die Form Brangain, woraus Branga^ne oder Brangene
wird. Gu vor dunklem Vokal wird zu g, dann aber auch durch

Formübertragung vor e, woraus Brangen, Brangien entsteht. Die

zu dem vorausgesetzten keltischen Namen stimmende Form ist also

die späteste, welche sich aus älteren lautlich entwickelte, während
der umgekehrte Weg von einem Brangien zu Bringwain nicht zu

erklären wäre, abgesehen von dem Umstände, dafs Brangain auch
erst in späteren Texten auftritt. Die Erklärung aus dem Keltischen

in dieser Weise ist also nicht erlaubt. — Der Name Tristan ist aller

Wahrscheinlichkeit nach ein ursprünglich irischer. Die Geschichte

von der Besiedelung Islands, die Landnäma erzählt im 26. Kap. 3;

1 E. Muret, Rom. XVI 296 f.

'^ Ms. Douce (M. II) 106, 477, 561, I161. Cfr. Röttiger, der Tristran

des Thomas S. 43.
3 Islendingasögur I 141.
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Getrfjjöfr Valpjöfsson natu land i Arnarfirbi: Fors/Joti^, IitTJ!!/ar//or(i,

Tros/ans- {var. Taustans-)//^/-Ö, Geirpjöfsfjoii). \m nordwestlidion
Island siedelten sich im Q. Jahrhundert Nordleute an, darunter auch
'An rauÖfeldr, welche vor König Haralds INhicht aus Norwegen ge-

flohen waren und längere Zeit in Irland verweilten. 'An seiher

nahm eine Irin, die Grelo?5 zu Weib. Als sie nun nach Islantl

kamen, führten sie irische Leute mit sich. In der Ciegend linden

sich daher auch sonst auf Irland weisende Namen, der PatreksfjorÖr,

der Dufansdalr, und eben hierher kam auch Tristans' Name.' Das
o wird durch die Variante Taustan für Traustan bestätigt, die

Isländer dachten an den Stamm trost oder traust (solatium). Viel-

leicht hat die Namendeutung von der hier vorliegenden Form aus-

zugehen ; ich vermag sie nicht zu geben. Man darf wohl kaum an
irisch trost= trabs, trostän= Stab, Pilgerstab (Windisch, Irische Texte
S. 850) denken und Tristan zu einem „Scipio" machen. Die frz.

Doppelform des Namens Tristran und Tristan erklärt sich aus der

volksetymologischen Anlehnung an triste, das häufig tristre geschrie-

ben und gesprochen wurde: cfr. den Reim tristre : magistre M. I

310; über die f^ntstehung der Formen Tristrant und Tristant,

welche sich lautlich rechtfertigen, cfr. \\. Muret, Rom. XVI 295-— 6.

Indem ich in meiner Schrift die Unterschiede zwischen den zwei

Sagengruppen festzustellen suchte, habe ich es unterlassen, Andeutungen
über die Beschaffenheit der beiden zu Grunde liegenden gemein-

samen Quelle zu geben. Es wird auch ziemlich schwer halten,

genaueres beizubringen, sobald man sich nicht auf ganz allgemeine

Begriffe wie „fonds commun" 2 u. drgl. beschränkt. Und doch hängt

die Einsicht in diese Verhältnisse enge zusammen mit den beiden

eben berührten Fragen über Ursprung und Entwickelung der Sage.

Das einfachste Mittel zur Wiederherstellung der gemeinsamen Cirund-

lage besteht darin , dafs das in beiden Gruppen zugleich Vor-

handene zurückverlegt wird, während bei den nur in der einen

vorliegenden Stücken jedesmal zu entscheiden wäre, ob es echt und
alt oder neueren Ursprungs ist. Sobald der Begriff der Urquelle

enger als der eines Gedichtes gefafst wird, stofsen wir aber auf

Schwierigkeiten ; denn wir erhalten ein Werk von riesigem Umfange,

dem gegenüber alle vorhandenen Bearbeitungen eigentlich nur als

Kürzungen aufzufassen wären. Dagegen gelangen wir zu einer

der Wahrscheinlichkeit mehr entsprechenden Ansicht, wenn wir uns

an die Beschaffenheit der einzelnen Bearbeitungen selber, vornehm-

lich der des Eilhart halten und von hier aus auf die Gestalt der

Quelle zurückschliefsen. Die Sage, solange sie ausschliefslich in

den Händen der Jongleurs liegt, geht allerdings von einem festen

Kerne aus, einem einmal zu einer bestimmten Zeit entstandenen

Gedichte, dem Werke eines einzelnen Mannes, das die Grundzüge

» Ich verdanke den Verweis auf diese Stelle einer gütigen Mitteilung des

Herrn Prof. v. Maurer.
2 Rom. XV 433.
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der Tristansage, ihre eigentliche Fabel enthielt. Aber nun beginnt

die Thätigkeit der Sagenbildung erst recht, indem unzählige Be-

arbeitungen der rasch beliebt gewordenen Dichtung entstehen, jede

bringt neue Sagen hinzu aus dem unerschöpflichen Schatze der

den Spielleuten bekannten Geschichten; einige Scenen werden so-

gar einzeln bearbeitet, indem das übrige als bekannt vorausgesetzt

wird , wie wir ein Beispiel an dem Lais von Tristans Narrheit

'

haben. Solche einzeln ausgeführten Lais können nachmals selber

wieder in Gesamtbearbeitungen der Sage aufgenommen werden.

Personen, welche ursprünglich nur in einem solchen Lais auftraten,

erringen Einflufs auf die übrigen Teile und greifen so überall

handelnd ein wie z. B. Andret.2 So entstehen die beiden Haupt-

gruppen, welche sich dadurch unterscheiden, dafs der Kreis von

Fabeln, die von Tristan und Isolde erzählt werden, in der einen

um einige ärmer ist, als in der andern, oder dafs überhaupt andere

an deren Stelle treten, wie z. B. die Verurteilung der Liebenden

in der einen Gruppe und die Scene vom hintergangenen Gottes-

gerichte in der anderen sich gegenseitig ausschliefsen.^ Andret, Dinas,

Nampotenis treten nur in der einen auf; Cariado, Meriadoc, Tristan

li nain nur in der andern. Ebenso verschieden ist Tristans Ge-

burtsland Loneis und Parmenien. Wenn die Quellen offenbar auf

einen solchen Gang der Ereignisse hinweisen, welcher nur verständlich

wird, im Falle dafs die Sage in der Hand der franz. Spielleute liegt

und diese die Schöpfer der vielen Wendungen sind, so wird dadurch

zur Genüge G. Paris' Ansicht widerlegt, dafs Thomas dem Berichte

eines kymrischen Barden Bledhericus gefolgt sei.4 Die notwendige

Folgerung davon wäre, dafs die verschiedenen Geschichten von

Kelten erfunden wären und wir den ganzen Reichtum der Sage

und die Abweichungen der verschiedenen Bearbeitungen in fremden

Vorlagen zu suchen hätten. Die Einheit, welche bei aller Ver-

schiedenheit in den Tristangedichten hervortritt, beruht auf dem
letzten gemeinsamen Kerne und den gegenseitigen Berührungen

und Entlehnungen der Spielmannsdichtungen unter einander. Nur

die zweite Gruppe hat eine kunstgemäfse, wirklich poetische Bear-

beitung erfahren durch das Thomasgedicht, die erste fand keinen

würdigen Vertreter, auch nicht in Chrestien von Troyes • wie wir

nachher sehen werden. — Mit der Spielmannsversion haben sich

1 Cfr. darüber jetzt die Arbeit Lutoslawski's, Les folies de Tristan, Rom.
XV 511-533.

2 Cfr. E. Muret, Rom. XVI 322 f.

^ S. 85—89 meiner Schrift habe ich darauf hingewiesen, dafs die Berol-

fragmente bei Michel, die allerdings Verurteilung und Gottesgericht vereinigen

würden, in zwei verschiedene Abschnitte zerfallen, die nicht einem Dichter

angehören können , da sie ja aus den zwei verschiedenen Gruppen stammen,

im Gegensatz zu Heinzeis Annahme von 12 Gedichten. Entsprechend nun

E. Muret Rom. XVI 291.

* Rom. VIII 425 ff. meine Schrift S. 106 f.
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die Arbeiten von
J. Bedicr ', W. Lutoslawski 2, K. Murel-\ und au

mehreren anderen Stellen Novatis vürtreiriicher Aufsatz hescliäftii^l;

Morf gab einen neuen nach der Handschrift veranstalteten Abdruck
des damit zusammenhängenden Lais von Tristrans Narrheit ms, Bern ',

welcher die längst empfundene Notwendigkeit der Neuherausgabe
der Sammlung von F. Michel durch die vielfachen Berichtigungen fal-

scher Lesungen deutlich vor Augen stellt. Auch eine sprachliche

Untersuchung ist dem Berolgedicht durch Hermann W'arnecke-' zu Teil

geworden, welche sich in Form und Anlage an die Arbeit Röttigers

über die Sprache des Tristan des Thomas auschlielsl. Die sorg-

fiiltige Zusammenstellung der sprachlichen Eigentümlichkeiten unseres

Denkmals wird dem, der einmal eine kritischen Textausgabe zu unter-

nehmen beabsichtigt, ein willkommenes Hilfsmittel sein, vielleicht weni-

ger durch die hieraus erzielten Ergebnisse, als durch die Sammlung,
aus deren entsprechender Benutzung und Durcharbeitung Anhalts-

punkte für die Scheidung der dem Denkmal selber und andererseits

dem Schreiber zuzumessenden Eigenheiten gewonnen werden. An
Besserungsvorschlägen für den vielfach verderbten Text steht War-
neckes Arbeit hinter der Röttigers zurück.

Aus diesen Arbeiten gewinnen wir neue Einblicke in die unter

Hand der Spielleute sich vollziehende Gestaltung der Sage. Die

grofse Ähnlichkeit, welche zwischen Eilhart und dem französischen

Prosaromane besteht, hat mich veranlafst eine sehr nahe Verwandt-

schaft der beiderseitigen Quellen anzunehmen. Auch das Berolgedicht

steht sehr nahe, aber es ist nicht die Grundlage für die in Frage

kommenden Dichtungen. Entsprechend E. Muret": „on l'a denomme
la Version de Beroul ; un examen plus attentif des textes montre

qua ce terrae est impropre et doit s'appliquer seulement au frag-

ment de Paris et au poeme de Berne". Muret bezeichnet diese

Gruppe daher im Gegensatz zum Thomasgedicht als „Version arthu-

rienne", weil Arthur darin eine Rolle spielt. Da aber Arthur doch

nur als unwichtige Nebenperson auftritt und erst später als Fremd-
ling in die Tristansage Eingang fand, so nKJchte ich die Bezeich-

nung „Spielmannsversion" vorziehen, weil hierdurch auch die Ge-

dichte selber ihrem Wesen nach am Besten gekennzeichnet sind.

Muret folsrt den von Lichtenstein u. a. niedergelegten Bemerkungen

> La mort de Tristan et d'Iseut, Rom. XV 481 ff.

* Les folies de Tristan ib. S. 5 1 1 ff.

3 Eilhart, d'Oberg et sa source fran^aise. Rom. XVI 288 ff.

* Rom. XV 558 ff.

3 Metrische und sprachliche Abhandlung über das dem Berol zugeschrie-

bene Tristanfragment , nebst Bestimmung des Ortes und der Zeit der Ab-
fassung desselben. 1887. Göttinger Disseration. Nach Warnecke S. 57 fällt das

Berolgedicht in das letzte Viertel des 12. Jahrhunderts. Dies ist in Erwägung
der litterarischen Verhältnisse zu spät. Wir dürfen getrost auf die Mitte des

12. Jahrh. zurückgehen, eine Zeitbestimmung gegen die sich auch von Seite

der sprachlichen Anhaltspunkte keine Bedenken erheben. Berol kann nicht

auf Chrestien und Thomas erst gefolgt sein.

« Rom. XVI 292.
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und führt dieselben weiter aus, wodurch die Ergebnisse zu gröfserer

Sicherheit erhoben werden. Wesentlich neue Gesichtspunkte stellt

die Arbeit nicht auf; der französische Prosaroman ist nicht ver-

wertet worden. Zu loben ist die Benutzung der cechischen Über-

setzung des Eilhartschen Originales, welche von Muret zur Wieder-

herstellung des Textes und der französischen Vorlage verwertet

sind. Nur darf sie nicht zu allzu spitzfindigen Schlüssen verleiten,

wie a. a. O. S. 304, wo ein offenbarer Fehler im Cechischen als

etwas altes aufgefafst wird. Den Charakter der Bruchstücke, welche

auch noch in der Bearbeitung des Berol deutlich Anklänge an die

volksmäfsigen Dichtungen zeigen, erkennt Muret richtig an : ,,il me
semble apercevoir dans presque toute l'etendue de ces 4000 vers

des habitudes de style tres particulieres , caracteris6es par des re-

commencements, des repetitions, des apostrophes au public, qui

rappellent les chansons de geste."* Während Tristans Tod in den

übrigen Handschriften des franz. Romanes in einer abweichenden

Form erzäht wird, stimmt die Handschrift 103 der Pariser National-

bibliothek, von welcher die Drucke ausgegangen sind, zu Eilhart,

und zwar auch in Bezug auf eine äufserst ungeschickte Gruppierung

des Stoffes. Bei Eilhart und im franz. Romane wird nämlich die Ge-
schichte des Liebesabenteuers des Kehenis oder, wie ihn der Roman
nennt, Ruvalen, wobei Tristan und sein Genosse ihren Untergang fin-

den, plötzlich jäh unterbrochen durch die Erzählung, wie ein Graf sich

gegen Tristan empörte; bei dessen Besiegung wurde er verwundet

und da er nach seiner Heilung ein verändertes Aussehen erhalten

hatte, beschlofs er, als Narr verkleidet zu Iselt zu gehen. Erst

nach seiner Rückkehr wird der Faden wieder aufgenommen und
das verderbenbringende Liebesabenteuer zu Ende erzählt. Die An-

ordnung bei Ulrich von Türheim und Heinrich von Freiberg ist

viel vernünftiger, indem hier die Geschichte von Tristans Narrheit

vor dem Liebesabenteuer Kaedin's erzählt wird und also nicht den

Gang der Ereignisse zerreifst. Gerade die ungeschickte Stellung

ist beweisend für das nahe Verwandtschaftsverhältnis der Vorlagen.

Nach G. Paris - ist in der Prosa das Gedicht des Chrestien verar-

beitet worden, E. Muret wirft am Schlüsse seiner Abhandlung die

Frage auf, ob nicht vielleicht gerade Chrestiens Gedicht die Vor-

lage Eilharts gewesen sei. Bedenken wegen der Zeit würden dieser

Ansicht nicht entgegenstehen, indem für Chrestiens Tristan etwa

II 50— 1160 als Entstehungszeit anzusetzen ist, für Eilharts Gedicht

1170— II75- Aber in der Eilhartversion ist so viel Unfertiges und
Mangelhaftes, dafs selbst einem Jugendwerk des Chrestien hier zu-

viel zugemutet würde „ce qui frappe bien davantage dans la version

suivie par Eilhart, c'est le defaut d'invention, l'absence d'une em-

' Rom. XVI 291. Novati in den Studj sehr ausführlich über Eigen-

heiten der Vorlage des Berol S. 393 Anm. 3 und über seine eigenen Merk-
male S. 399 Anm. I. Meine Schrift S. 92 ff.

^ Rom. XV 599 und 602.
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preinte individuelle, de la grilTe du lion." ' Gerade im <;fi;el)eiien

Fall vermifst man aber besonders die nacbbessernde liantl eines

irgendwie geübten Kunsldichters und dürfte aus diesem Grunde
auch für den Roman die Vorlage des Chrestiengedichtes in

Zweifel gezogen werden. — Der Roman läfst erkennen, wie

mehrfach einem verfeinerten Geschmacke Rechnung getragen wurde
und deshalb ältere Züge Umbildungen erlitten. So sind im
Gleichnis der Brangien an Stelle der zwei schneeweifsen Hemden
Liljen getreten; nach der Vorlage stiefs Tristan in seiner Narren-

verkleidung der Königin ein Stück Käse in den IMund und
empfing dafür einen Schlag, im Romane schaut er sie nur verliebt

an."-^ Solche äufserlichen Verbesserungen beginnen bereits bei

Berol.3 Andererseits hat sich auch hin und wieder älteres erhalten,

so der Traum Iseuts, welcher an die Art der Chansons de geste

erinnert.-' Echt und alt ist wohl auch die hübsch erzählte Episode

von den Ärzten, die sich um den Kranken streiten.^ P'.ndlich ist

der Schlufs von den aus den Gräbern der Liebenden erapor-

blühenden Blumen im Roman in der altertümlichsten Form be-

richtet.'* In mehreren Teilen des Romanes kann man erkennen,

dafs neue Scenen nach dem Vorbilde anderer geschaffen worden
sind. Der Tod der Gargeolain (casus obliquus an Stelle des bei

Eilhart in der Nominativform überlieferten Garjöle) ist dem Tode
der Iseut nachgebildet." Auch der Bericht der übrigen Handschriften

des Romans von Tristans Tode ist auf diese Weise zu erklären.

Der totwunde Tristan drückt seine Geliebte fest an sich und so

bricht beiden das Herz. Hier ist Einwirkung der Geschichte von

Riwalin und Blanchefleur unverkennbar 8; dieser Schlufs gehört also

zweifellos einer späteren Zeit an. Die Namen im Romane sind oft

sinnlos und jedenfalls rein zufällig versetzt. Tristans Vater heifst Me-
liadus, was an den keltischen Namen der Meriadoc erinnert, welcher

im Thomasgedicht eine Rolle spielt. Ruvalen, oder wie die Drucke

lesen Runalen ist der Bruder des Kehedin, der vollständig an

dessen Stelle getreten ist. Natürlich liegt hier eine blofs äufscrliche

Verwechselung vor; aus dem Vorkommen des Namens dürfen wir aber

entnehmen, dafs auch in den Vorlagen des Romans Tristans Vater

Ruvalen d. i. Riwalin hiefs. — Wir haben einerseits eine Anzahl

von Bearbeitungen der Tristansage, die ohne Nennung ihres Ver-

fasser überliefert sind, so die Vorlagen der deutschen Dichter mit

Ausnahme Gottfrieds, andererseits aber wird von mehreren Dichtern

1 Rom. XVI 359.
2 Rom. XV 486 f.

3 Michel I 62,18 ff.

* Rom. XV 495.
5 Rom. XV 489 f.

6 Meine Schrift S. 27—29.
' Rom. XV 489, meine Schrift S. 69.

8 Rom. XV 550.
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ausgesagt, dafs sie den Tristanstoff behandelten. Neben Berol und
Breri ist noch:

et li Kievres, ki rimer valt

l'amour de Tristran de d'Isault *,

zu nennen und endlich Chrestien von Troyes, der als ersten epi-

schen Versuch diesen Stoff zum Vorwurf nahm. So weit aus den
erhaltenen Werken selber zu schliefsen ist, stehen sie in Anlage
und Ausführung einander ziemlich nahe. Wir werden die hier

angeführten beiden Thatsachen zu vereinigen haben in der Weise,

dafs sie eine Stütze für die Voraussetzung der Spielraannsversion

bilden, welche in den Händen mehrerer Dichter lag, die in den Fesseln

der durch lange Überlieferung gefestigten Sagenform gebunden
blieben, ohne kräftige und erfolgreiche Versuche zu machen, dem
Werke den eigenen Stempel ihres Geistes aufzudrücken; auch Chre-
stien unterschied sich nicht von ihnen, er blieb ein einfacher Wieder-
erzähler der Spielmannsversion wie die andern.

In eine völlig neue Welt führt uns das Gedicht des Thomas
ein.2 Unsere Kenntnis des letzteren hat eine unverhoffte Bereiche-

rung erfahren durch zwei neuentdeckte Bruchstücke in Turin zu

je 256 Versen, erhalten auf einem Pergamentblatt in Folio, welche

F. Novati veröffentlicht hat. Aufser den hier genannten besitzen wir

noch das Cambridger Bruchstück 3 neben den umfangreicheren bei

Michel abgedruckten. Auch die neuaufgefundenen Stücke fallen in

die zweite Hälfte des Gedichts und bieten somit keine Möglichkeit

einer unmittelbaren Vergleichung zwischen Gottfried und seiner

Vorlage dar, welche allein das kurze Fragment von Cambridge und
die Eingangsverse der Hs. Sneyd (M. III 3 ff.) gestatten. Doch sind

sie trotzdem von aufserordentlicher Wichtigkeit, weniger durch Bei-

bringung neuer Ergebnisse, als vielmehr durch Festigung und Erweite-

rung älterer. Das erste Stück schildert die Scene in der Bilderhalle

und das verhängnisvolle Wasser, welches die Josephsehe Tristans und
Isoldes, die hier (176) einmal den Namen as blanchedoiz statt as

hlanchemains führt , an den Tag bringt. Besonders wichtig für die

Beurteilung der Dichtweise des Thomas ist das längere Stück im

ersten Fragment, in welchem mit der ihm eigenen merkwürdigen

Ausführlichkeit und Sprachgewandtheit die Gefühle und Gedanken
der Hauptpersonen vorgeführt werden ; das zweite Stück deckt sich

mit der Hs. Douce (M. II i ff.), wodurch immerhin einige Schlüsse

über Handschriftenverhältnisse beim Thomasgedicht und über den
Wert der Textüberlieferung erm()glicht werden. Nach Novati sind

die Stücke von einer frani^ösischen Hand des 13. Jahrh. geschrieben.

4

Einen besonderen, sorgfältigen Abschnitt widmet Novati der Sprache

^ Grundrifs d. rom. Phil. I p. 430 Anm. 2. Weiteres über diesen Dichter

E. Muret in Rom. XVI 361 f.

2 Cfr. zum folgenden meine Schrift S. loi ff. die höfische Version, das

Thomasgedicht.
^ Archive des missions scientifiques 1856 Bd. V 97 ff. ed. v. Villemarque.
* Studj di filologia romanza II 370.
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und Tüxlgt'stallung '; die Textabdrücke siiitl aiilserdem von guten

Bemerkungen und VerbesserungsvorsclUägen begleitet ; ()fters linden

die metrischen und sprachlichen Bemerkungen Röttigers- Bestäti-

gung. Die Sprache der Turinerfragmente weicht melir vom anglo-

normännischen Originale ab, als die in den bei Michel abgedruckten.

In der ersten Hälfte .des 13. Jahrh. entstand die Abschrift in Frank-

reich ; die ursprünglich normannischen Formen sind noch mehrfach

kenntlich. Neben den vielen Lesefehlern, durch welche Michels

Ausgabe entstellt ist, war aber auch sein Text in zahlreichen Fällen

verderbt und wird in ausgezeichneter Weise durch T.^ gebessert,

während die Fehler in T. im allgemeinen leichterer Art sind;

einige Male bietet auch D. offenbar das Bessere gegenüber Ver-

derbnissen in T. ; so z. B. T. 250 7ie 7>u'titissez la fiance gegen D.

ne tnain/cnisez la fesaunce; T. ist hier metrisch und sprachlich ver-

derbt. Über das Verhältnis der zwei Texte urteilt Novati*: „non
solo adunque il codice, del quäle T.2 ci offre un frammento, in

una classificazione dei mss. che hanno conservato il poema di

Tommaso , dovrä essere designato come il rappresentante d'una

famiglia diversa da quella donde e disceso D.; ma sara lecito in-

oltre di affermare che la sua fönte era, se non piii vicina all' ori-

ginale di quella di D.; certamente piii corretta." Einige Stellen an

denen T. und D. geraeinsame Fehler zeigen, verzeichnet No-
vati S. 480 Anm. i. Dieselben lassen sich jedoch vermehren, und
mehrfach raufs mit Hilfe beider Texte die richtige Lesart erst er-

mittelt werden.

T. 19 ne leniist en \oaiYe /ra/ic/iisc'

que par les sers en fu occise.

D. ne remist en vostre fentise

(jue par les sers ne sui ocise.

Die richtige Lesung ist entsprechend dem Sinne der Worte der

Saga: „cigi vartu pess valdandi, pö at prirlar pinir pyrmdi mir"'

ne remist en vostre franchise

que par les sers ne fu occise.

T. 8 1 ne sei de la quele deffendre, D. ne se sei de laqiiele defendre,

richtig: 7ie sei de la quel se deffendre. T. 108 ce esl la fratiche bring-

vain, D. go de la franche Brengucti; dieser Vers ist um eine Silbe

zu kurz, es ist zu lesen: igo de la franche Bringvain. T. 139-40
reimt av()/>- und po^r, entsprechend D. 2i\eir und potv, natürlich

ursprünglich im Originale aveir und poeir; nach Röttiger ^ Reduktion

von -eir zu -er. T. 152 ist ein besonders in die Augen springender

Fehler: T. garde vos d^ortieavanl D. vus en dcssornavanl, zu lesen

* a. a. O. S. 479—494.
* Der Tristran des Thomas.
^ T.= Turiner fragment ; D.= douce fragment.
•' a. a. O. S. 482.
* Der Tristran des Thomas, S. 34.
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Gardez viis d'ore en avaiit oder dessor en avant. T. 162 ne fu on-

qiic cc plait encommence D. ne fud utics cest plai enginne; der Vers

ist metrisch überzählig, woraus sich auch der Fehler in D. erklärt

:

enginne statt encommence ; es mufs laics gestrichen und also ge-

lesen werden: 7ie fu ce plai encommence. Die gemeinsame Vorlage,

aus welcher schliefsHch T. und D. stammen , hatte demnach dem
Originale gegenüber eine Anzahl von Fehlern und Eigenheiten (wie

der Reim eir — er statt eir— eir). T. ist wertvoller und besser

als D., namentlich enthält es auch ältere Formen der Eigennamen.

Der Schlufs Novatis dürfte etwas zu verändern sein: T. und D.

weisen auf eine gemeinsame anglonormannische Vorlage
zurück. T. ist eine genauere Abschrift derselben. Über
das Verhältnis dieser Vorlage zum Originale steht uns kein Urteil

zu. — Da wir nun Bruchstücke aus verschiedenen Teilen des

Thomasgedichtes besitzen, und diese überall dieselben Eigentüm-

lichkeiten der Sprache und dichterischen Ausdrucksweise zeigen, so

ist das Bild, welches wir uns von dem Dichter selber zu entwerfen

veniKJgen, ein ziemlich genaues und sicheres. Novati hat einen

umfangreichen Abschnitt seiner Abhandlung dieser Frage gewidmet. 1

Die von G. Paris und L. Sudre 2 vertretene Ansicht, derzufolge die

Liebe in den Gedichten des Berol und Thomas einen einfachen,

mehr wilden und sinnlichen Charakter trägt und noch keine Züge
von der mystischen Romantik des Lancelotromanes und ähnlicher

späterer Werke in sich birgt, verkennt das wahre Wesen der Dich-

tung des Thomas ; was hier behauptet wird , hat nur in Bezug auf

die Berolfragmente Berechtigung ; kaum kann ein Stoff in einer

mehr entgegengesetzten Weise behandelt werden, als es mit der

Sage von Tristan und Isolde und der Auffassung der Liebe in den

uns sonst bekannten Bearbeitungen einerseits und im Gedicht des

Thomas andererseits der Fall ist. Der Kreis der Hörer, an welchen

sich die aus der Spielmannsversion hervorgegangenen Tristangedichte

wandten, war ein grofser, derselbe wohl, der die Chansons de geste

pflegte. Darum bleiben auch die Gedichte vollständig in dem entspre-

chend bemessenen Anschauungskreise befangen. Berol und seine Ge-

nossen erzählen schlicht und einfach die Ereignisse, nur hie und da

mischt sich die subjektive Empfindung desDichters in kurzen Ausrufen

und Bemerkungen ein ; auch Thomas erzählt, aber bei ihm ist alles

Gewicht auf das innere Leben der Handelnden gelegt, in lange

gegliedertem Zuge ziehen ihre Gefühle und Stimmungen an dem
geistigen Auge des Hörers vorüber. Die Geschichte dient nur

dazu, uns Aufschlufs darüber zu geben, was in der Seele Tristans

und Isoldes vorging. Die zahlreichen Episoden, in welche sich die das

Gegenständliche des Stoffes betonende Spielmannsversion zersplitterte,

die Vielheit der einzelnen Personen, auf welche sich die Handlung

verteilt und die abwechselnd unsere Aufmerksamkeit in Anspruch

' a. a. O. S. 386—4S3.
ä Rom. XV 539.
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nehmen, sind bei Thomas verhältnismäfsif^ eingeschränkt. Niclit ein

grofses Pulilikum wird immer wieder mit der formelliaflen Wenthmg
angerufen: oit'Z stignors! Thomas spriiht zu einrr audi-ni W'i'll,

wie Meister Gottfried

:

a luz amanz saliiz i ilit,

as pensis e as anieius

as emvius as desirus

as enveisiez as purvers.

hn Thoraasgedichte ist Tristan im wahren Sinnes des Wortes //

amerus, der Liebende. Die Idee der lillcrhchen höfischen Liebe

ist nach G. Paris zum ersten ^L'lle im Chevaher de la charrette

des Chrestien in die Dichtung (Mngeführt worden.' Chrestien Gün-
nerin , die Gräfin Marie von Champagne hatte die Liebe zur liei-

mischen provenzaHschen Minnelyrik sich bewahrt und im Lanci.'lot

vollzog sich durch ihre Vermittelung zum ersten Male in vollendeter

Weise die Überführung dieses neuen belebenden Elementes in das

Epos; der Lancelot ist etwa um 1170 gedichtet. Für die Ge-
schichte der epischen Dichtung bezeichnet dieses jähr einen Wende-
punkt, denn von nun an wird die ritterliche Triebe auch die Seele

des Epos. Ein hievon wenig verschiedener Geist weht durch Thomas'
Gedicht und Novati ist gewillt, ihm den Ruhm zuzuerkennen, noch

vor Chrestien die Liebe in den Vordergrund der epischen Dar-

stellung gerückt zu haben: „a me tuttavia non pare soverchio ardi-

mento il concludere che 1' amore convenzionale e cortese, ideale

della societa colta e cavalleresca di Francia e d'Inghilterra nella

seconda meta del secolo dodicesirao, si e estrinsecato forse prima
che sotto le spoglie del Chevalier de la Charrette in

quelle di Trist ran l'Amerus.''^ Die Bedeutung des Thomas nach

dieser Seite hin tritt auch noch in anderen Zügen zu Tage. Benoit

de Sainte More hat in seinen Gedichten treulich den äufserlichen

Glanz des höfischen Lebens zur Darstellung gebracht, jene lang-

atmigen Beschreibungen von Gewändern, Waffen und Pferden, von

sch()nen Gemächern und Festen, die nachmals in den Epen einen

so breiten Raum einnehmen ; ähnliches findet sich im Thoraas-

gedichte, die Bilderhalle, die Minnegrotte, das Maifest an Markes

Königshofe zu Anfang des Tristan sind vollendete Beispiele. Über

des Thomas persönliche Verhältnisse, soweit die Andeutungen des

Gediches hierauf bezügliche Schlüsse gestatten, ist das wichtige bei

Novati •' zusamraengestellt. Thomas dichtet für die feine Gesell-

schaft, deren Sitten er genau kennt und verwertet. Er darf aber

1 Rom. XII 516—534. Auch die Abhandlung von W. Söderhjelm

(Rom. XV 575—596) ,,sur l'identitc du Thomas auteur de Tristran et du Tho-

mas auteur de Hörn" läfst durch eine feinsinnige Vergleichung des Stiles des

Tristan mit dem volksmäfsigen von Hörn et Rimel die Vorzüge unseres Dich-

ters als eines Vertreters des feinen höfischen Tones in helles Licht treten.

•^ a. a. O. S. 418.
^ a. a. O. S. 403 Anni. 3.
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auch Anspruch auf den Namen eines gelehrten und gebildeten

Dichters erheben. Bei Gottfried von Strafsburg wird wiederholt auf

die geschichtlichen Verhältnisse Englands und Cornwalls Bezug ge-

nommen, wie sie in der Historia regum Britanniae berichtet werden,

ein Umstand, welcher Heinzel neben anderen Gründen zur Annahme
einer von Gottfried benutzten Chronik verleitete. Nicht überall hat

die norwegische Saga die betreffenden Abschnitte übersetzt; doch

bleibt auch in ihrem Texte noch genug beweiskräftiges übrig; wir

hören die Sagen von Riesen als den Urbewohner Albions, Sagen,

in denen Züge alten Volksglaubens mit antiken Elementen versetzt

sind. Daraus ist zu entnehmen, dafs Thomas die Historia regum
Britanniae des Galfried von Monmouth gekannt und benutzt hat. Nur
ein Mal nennt Thomas eine Quelle: den Breri „ki solt les gestes e les

cuntes de tuz les reis, de tuz les cuntes ki orent estes en Bretaigne".

Was hier von Breri ausgesagt wird, pafst auf ein Werk wie das

des Wace. Aber der Grund, weshalb er beigezogen wird, ist sein

Zeugnis für einen abweichenden Bericht des Schlusses der Tristan-

sage, der in einem derartigen Geschichtswerk natürlich nicht stand.

Eine Lösung der Frage nach der Beurteilung dieser Quellenangabe

versucht ohne Glück Novati.i Wir werden besser hier ein Zu-

sammenwerfen der Quellen von Seiten des Thomas anzunehmen

haben: Breri war der französische Spielmann, dessen Darstellung

Thomas folgte; um die Gewichtigkeit dieser Vorlage zu erhöhen,

sagte er von ihr aus, was nicht auf sie, sondern auf eine andere

von ihm benutzte Quelle, die Historia pafste. Bekanntlich trat bei

Gottfried von Strafsburg - eine weitere Verschiebung dieser Angaben

ein, indem sie hier von Thomas selber gelten, der „an briiünschcn buo-

chen las aller der lanihCrren leben". Novatis Aufsatz enthält auch treff-

liche, feinsinnige Beobachtung über den inneren Bau des Thomas-

gedichtes.3 Mehrere Bedenken , welche von Heinzel , Vetter und

Kölbing gegen die einheitlicher Darstellung des Thomas geltend ge-

macht worden sind, werden einer erneuten genauen Prüfung unter-

zogen und teilweise als nichtig erwiesen , teilweise aus der

Stellung, in welcher sich der Dichter den zahlreichen übrigen

Tristanwerken gegenüber befand, in ansprechender Weise erklärt. —
Wir kommen nunmehr zur letzten Frage, die Novati zu Gunsten

des Thomas entscheidet, wie wir das Verhältnis zwischen Chrestien

und Thomas und ihren Tristangedichten aufzufassen haben, ob

G. Paris irrt, wenn er dem Chevalier de la charrette an erster Stelle

einen so bedeutenden, bahnbrechenden Platz einräumt. Über die

Abfassungszeit des Thomasgedichtes herrscht keine Einheit der

Ansichten: Röttiger* setzt das Gedicht viel zu früh an, auf 1125;

nach G. Paris Ausführungen über Breri fällt es jedenfalls nach 1
1 50,

neuerdings setzt er es ohne Gründe anzugeben zwischen 1 1 60

—

1 a. a. O. S. 451—3.
2 Vers 150—4.

3 a. a. O. S. 463—479.
* Der Tristran des Thomas S. 56.
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II 70.1 Die richtige Zeitbestimmung ist frühestens 1170, etwa

1170— 1180, also jedenfalls nach dem Lancelot. Die Diclitung

des Thomas ist inniger, tieft^r und mehr zu Herzen si)recliend als

die des Chrestien. Mag hiervon auch vieles auf Rechnung der be-

sonderen Anlage des Thomas kommen, so wird doch andi-rerseils

eine so vollendete sprachliche unfl sachliche Darstellung kaum mr)g-

lich sein, ohne dafs vorher andere ähnliche Werke geschalVen wor-

den waren. Das Gedicht des Thomas baute sich nach dem Musler

anderer auf. Dem Thomas bleibt der Ruhm, die Liebesidee in der

Tristansage durchgeführt zu haben , wodurch diese die sch()nsten

und edelsten Blüten trieb, die auf d(;m früheren Boden und unter

den alten Verhältnissen nicht aufkeimen und sich entfalten koinüen.

Damit ist das zeitliche Verhältnis zwischen dem Tristan des Chre-

stien und dem des Thomas bestimmt. Die Reihenfolge der Werke
des Chrestien läfst sich nach einer Stelle des Cliges bestimmen.

2

Sein erstes Epos war Tristan und Iselt, das erste erhaltene Werk,
ist Erec, in welchem viermal auf den Tristan angespielt wird, der

den Geist des Dichters noch beschäftigte. Erst in späteren Werken
im Lancelot und Iwain, dringen die neuen Ideen durch, die älteren

sind davon frei geblieben. Der Tristan des Chrestien entstand also

in den fünfziger jähren des 12. Jahrh. Die wenig bedeutende

Jugendarbeit verlor sich wohl im Strome der Zeit, sie stand, durch

keine stark ausgeprägten besonderen Vorzüge ausgezeichnet, neben
der grofsen Masse der Spielmannsdichtungen, und hat den engeren

Gedankenkreis der letzteren nicht überschritten. Die hier verfoch-

tene Ansicht rückt die litterarischen Verhältnisse in ein helleres

Licht. Hatte Thomas nicht allein eine Anzahl von Spielmanns-

gedichten, sondern sogar Chrestiens Werk vor sich, dann scheint

er auch wirklich durch die Umstände genötigt zu der litterarischen

Auslassung (Vers 835 ff., M. II 40 f.): seignurs, cest cunle est muH
divers; seine Bedenken und Erwägungen, die Wahl unter verschie-

denen Berichten, alles versteht sich von selber. Des Thomas Ge-
dicht ist aber, wie wir es ja längst durch die meisterhafte mhd.
Übertragung ^ hindurch ahnen, die Krone und der Schlufsstein der

' Rom. XII 43ü. Hist. lit. XXX 10.

- Zur Chronologie der Werke Chrestiens. G. Paris, Rom. XII 461 f.

^ Übertragung natürlich in den Worten weitestem Sinne verstanden.

Durch die Hervorhebung des Thomas soll Meister Gottfrieds Ruhme kein

Eintrag geschehen , für den O. Glöde (der nordische Trislanronian und die

ästhetische Würdigung Gottfrieds von Strafsburg, Germania t,t, (1888) S. 17— 27),

allerdings ohne viel wesentliche Beweise beizubringen und sich über sehr all-

gemeine Aussprüche zu erheben, eintritt. Dafs er ein gewaltiger Meister des

Ausdruckes ist und seinen Stofl' innig nachempfindet, wissen wir längst. Ich

habe selber in der Einleitung zu einer demnächst erscheinenden Tristan-

ausgabe (in Kürschners Nationallittcratur) Gottfrieds dichterische Bedeutung
im Anschlufs an Helnzel (Zeitschrift für österreichische Gymnasien 1868

S. 533—563) nachzuweisen versucht. Aber die Gerechtigkeit verlangt ein weit

mehr zu betonendes Hervorheben des Thomas , und eine Beschränkung der

Vorzüge Gottfrieds auf das ihnen zukommende Gebiet. Vom rein ästhetischen

Standpunkt aus betrachtet haben wir zwei grofsartige Tristangedichte, ein
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Tristandichtung. Das neuentdeckte Turinerfragraent trägt wieder

von neuem dazu bei, den grofsen Dichter zu gebührenden Ehren

zu erheben und ihm einen der ersten Plätze in der Geschichte der

altfrz. Litteratur zuzuerkennen. Da Thomas am Ende der Tristandich-

ter steht, so spricht auch dieser Umstand fast gebieterisch gegen che

Annahme, dafs er die MögHchkeit oder Notwendigkeit gehabt hätte,

mit Hilfe neuer, ihm nur zugänglicher keltischer Quellen die längst

fertig ausgebildete französische Tristansage zu verbessern. Allerdings

haben durch die Benutzung der Hist. regum Britanniae einige keltische

Züge in das Ciedicht Eingang gefunden ; aber dies ist etwas anderes

:

eine gelehrte lateinische Vorlage vermittelt diese Beziehungen, Über

das Schicksal des herrlichen Gedichtes, das, nachdem es kurze Zeit

die höfische (iesellschaft entzückt hatte, mit deren Verfall in Ver-

gessenheit geriet, so dafs wir seine Erhaltung nur dem Zufalle und
fremdsprachlichen Übertragungen verdanken, dürfen wir uns nicht

wundern, da in Deutschland dieselben Verhältnisse obwalten. Gleich-

wie in Frankreich die poetisch viel unbedeutenderen Spielmannsdich-

tungen der Tristansage, worunter ja auch, wenn G.Paris' Ansicht über

die Verwendung des Chrestiengedichtes im franz. Prosaromane richtig

ist, der Tristan Chrestiens zu zählen wäre, im späteren Mittelalter

beliebt und gelesen waren, so wurde bei uns Eilharts Gedicht zum
Volksbuch. Das rein Gegenständliche in der Sage tritt wieder

in den Vordergrund, die Idee der Liebe konnte nur da herrschend

bleiben, wo ein Meister selber sie befreit hatte und zu solchen

sprach, die im Stande waren, sie zu erfassen und zu verstehen.

W. GOLTHER.

französisches und deutsches ; letzteres erscheint uns als noch gewaltiger, da es

die Vorzüge seiner so vollendeten Vorlage noch mehr erhöht; aber vom ge-

schichtlichen Standpunkte aus war die That von Thomas eine gröfsere, da ihr

die vollkommene schöpferische Selbständigkeit zukommt.



Anklänge an die germanische Mythologie in der altfranzösi-

schen Karlssage.

IV.

Chanson de Roland.

(S. Zeitschrift XI 327.)

In der Besprechung des Oxforder Textes wird es meine Haupt-
aufgabe sein die X 256 ff. aufgestellte Ansicht zu begründen, und
zwar durch den Nachweis, dafs der von Müller vor allerdings 32
Jahren eingenommene Standpunkt nicht ein „ziemlich aufgege-

bener" ist. Sollte mir dieser Nachweis gelingen, so dürfte, da die

damals von mir behauptete Identität der Verräter der Karlssage

und des Lohengrinkreises wohl nicht bestritten werden kann, ein

ziemlich sicheres Resultat erzielt werden. Vorher bemerke ich, dafs

ich nicht etwa bestreite, dafs das Rolandslied, wie die ganze Karls-

sage ihrem Kerne nach, historisch ist. Eigentlich könnte man
sagen ganz historisch, denn wenn sie uns Bilder aus der Kultur

des II.— 14. Jahrh. und andererseits grofsartige Trümmer einer

vorhistorischen Epoche, wenn auch etwas verändert vorführt, so

erfüllt sie damit auch eine wesentliche Aufgabe der Geschichte.

Der eigentlich historische Kern liegt darin, dafs die .Karlssage den
Kaiser als den Begründer und das Haupt jener christlich-germani-

schen Kultur betrachtet, die es vermochte dem gewaltigen Andrang
des Islam zum Teil durch kühne Offensive Widerstand zu leisten.

Die Sage hat ganz Recht, wenn sie Karl nach Jerusalem gehen
läfst: die von ihm und seinem Hause geschaffenen Verhältnisse

machten die Kreuzzüge überhaupt möglich. Erhabener und tiefer

hat auch Ranke die Bedeutung Karls nicht schildern k<")nnen. Neben
diesem grofsen Gedanken der alle Teile der Sage durchzieht, ver-

schwinden nun etliche kleine Angaben von Personen oder Ortlich-

keiten, die vielleicht später durch gelehrte Hand beigefügt sein

mögen. Ob die Stelle bei Eginhard wirklich der geschichtliche Aus-

druck für die im Roland erzählten P'.reignisse ist, oder ob der

Historiker nur in euhemeristischer Weise das im Liede Erzählte

auf den ihm bekanntesten Träger des Namens Roland gedeutet

und bezogen hat, mufs ich dahingestellt lassen, jedenfalls gehört

der Verrat dem Mythus an. Dadurch dafs die Trümmer der alten

Zeitsohr. f. mm. riiil. XII. 34
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germanischen Naturreligion in dem zu Ehren des Kaisers errich-

teten Monument Verwendung fanden, haben sie eine „vernünftigere"

Gestalt angenommen als die der keltischen Religion auf dem weiten

Ruinen felde der Artussage, der ein grofser politischer Hintergrund

fehlte. — Ich werde zur Illustration auch Thatsachen aus den Re-

ligionen anderer VcMker anführen , ohne auf irgend welchen Zu-

sammenhang zu schliefsen. Wer die Alpen gesehen hat gewinnt

auch einen schärferen Blick für die Gestaltung der letzten Aus-

läufer des Teutoburger Waldes und der ostpreufsischen Höhenzüge.

Es nimmt bekanntlich Müller an, dafs derselbe Himmelsgott

das in der guten Zeit des Jahres Erzeugte in der bösen tötet oder

töten läfst. Dafs Blumen, Pflanzen und Bäume als Kinder der

Vegetationsdämonen die ihnen im Frühjahre Leben verleihen und
sie im Herbste töten angesehen wurden, dafs also die Grundlage

zu der Müllerschen Deutung des Mythos sicher ist, kann nicht be-

zweifelt werden. In Asien wie in Europa, und zwar in allen Län-

dern, wird die Einwirkung der Sonne auf die Erde mit der Zeu-

gung animalischer Wesen zusammengestellt. Es ist nicht möglich

und ganz überflüssig hier die zahlreichen von Mannhardt W. F. K.

zusammengestellten Thatsachen auch nur auszugsweise zu berichten,

nur einige besonders frappante mögen erwähnt werden. Auf der

Insel Moon feiern die Esten beim Johannisfeuer ein symbolisches

Beilager. Eine Jungfrau wird mit Gewalt vom Feuer geschleppt

in den Wald hinein, wo ein junger Bursche ein Bein über sie

schlägt und ohne sie weiter zu berühren bis zum Morgen bei ihr

liegt I 469. Die Feier des Vegetationsdämons Metsik fand in Est-

land im Frühjahr in einem Walde in der Art statt, dafs die Teil-

nehmer vor seinem Bilde allerlei unzüchtige Geberden und Be-

wegungen machten, die das Schamgefühl der Berichterstatter nicht

weiter zu bezeichnen wagt, 407 ff. Das Fest wurde nachweislich

schon im 15. Jahrh. begangen. Der Vergleich des Weibes mit einem

Fruchtfelde findet sich im Indischen, im Koran, bei den Griechen,

Hebräern wie bei nordeuropäischen Völkern 560 Anm. i. Sehr

bezeichnend ist dafür auch, dafs die Feste der absterbenden Natur

durch Kastration gefeiert wurden (Dunker P 269; Preller L* 536 und

sonst).

Auf mitteleuropäischem Gebiete ist diese Symbolisierung in

den Frühlingsfesten natürlich viel zarter gehalten, aber noch sehr

deutlich erkennbar, wie Mannhardt an zahlreichen Fällen nachweist

(I s. Register). Im Alexanderliede werden Blumen mit zwölfjährigen

Mädchen, im homerischen Hymnus an Aphrodite Bäume mit Nym-
phen deutlich identifiziert (Mannhardt II i ff., 5 ft.). Die Quelle zu

dem Passus des Alexander scheint in Nordeuropa gesucht werden

zu müssen (a. a. O. 3, Anm.). Diese Kinder der Natur werden von

ihrem Erzeuger in der bösen Jahreszeit getötet. Für eine reichere

Beweisführung ist es vor allem wichtig den Grundsatz festzustellen,

dafs überall wo Kinder- und Menschenopfer oder Reste von solchen

erscheinen, eine Gottheit verehrt wurde, welche ihre eigenen Kinder
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tötete und verzehrte. Bei religii)sen Akten liegt überliaupt die

Vorstellung nahe, dafs der Verehrende dem Gotto ähnlich zu wer-

den sucht, sich möglichst mit ihm identifiziert, seine Handlungen
nachahmt. Für diese so nahe liegende Annahme (vgl. u. a. Herzog
Encycl. d. Theol. X 173) finden wir denn auch in der That Be-

lege. Am bekanntesten ist der Mythos von Kronos der seine

Kinder verschlang. Kr wurde durch Kinderopfer verehrt (Preller I

46), so dafs die Alten den karthagischen Melkart auf Sizilien, dem
dreihundert Kinder geopfert wurden, direkt Kronos nannten. Dem
kanaitischen Gott El wurden Kindesopfer dargebracht, und Philon

von Byblos im 2. Jahrh. berichtet von ihm, dafs er selbst bei einer

Pest seinen einzigen Sohn dem Uranos verbrannt habe. Wenn
selbst diese Angabe des Philon nicht auf ursprünglichen volkstüm-

lichen Quellen beruhen sollte, so wäre sie doch noch aufserordent-

lich wertvoll, als Beweis dafür, dafs schon damals ein Schriftsteller

über Religionsgeschichte empfand, dafs den Kindesopfern von Seiten

der ]\Ienschen anfänglich ein Kindesopfer des Gottes selbst als

Urbild vorgeschwebt haben müsse. Wenn man ihm das Liebste

opferte, mufs man doch von der Vorstellung ausgegangen sein,

dafs der Gott eine gewisse Quantität des von ihm Geschaflenen

vernichten wollte und man wechselte die Objekte,

Andere Beweise dafür werden sich aus der folgenden Zu-

sammenstellung von selbst ergeben. Ebenso Avird sich zeigen, dafs

die T()tung des Lichtgottes oder der gleichbedeutenden Wesen
sehr oft nicht durch den Vater, sondern durch Brüder oder andere

Verwandte vollzogen wird. Die ursprüngliche Vorstellung mufs

wegen ihrer Rohheit schon früh aufgegeben sein und hat sich nur

vereinzelt in direkt erkennbarer Form erhalten. Auch für die Opfe-

rung durch den Tod sind Milderungen eingetreten, so Kastration,

scheinbare Tötung u. a. Der Kultus der Astarte verlangte, dafs

die Lust getötet werde. Es war das höchste und wohlgefälligste

Opfer, w-enn Priester und Nichtpriester sich zu Ehren der jung-

fräulichen GcJttin selbst entmannten. Durch den Lärm der Instru-

mente an ihrem Feste in Begeisterung und Raserei versetzt, spran-

gen Jünglinge hervor, ergriffen das alte Schwert, welches am Altar

der Göttin stand und verstümmelten sich (Dunker I"* 26g nach

Lucian). In späterer Zeit gab, es Tausende von verschnittenen

Dienern in ihrem Tempel. Der kanaitische Gott El beschnitt seine

Scham und zwang seine Bundesgenossen dasselbe zu thun. Deut-

licher tritt noch im Attismythus die F2ntniannung als Zeichen des

Absterbens der Vegetaticju hervor. Die eifersüchtige G(')tlin Ag-
distis (l'-rdgöttin) macht ihn wahnsinnig; ein anderer Ausdruck

für die Störung der Ehe die den W^inter bedeutet. ¥.v flieht ins

Gebirge, entmannt sich und wird von Zeus in eine Fichte ver-

wandelt, das Symbol des Winters (Preller-Plew I 533 ff.). Martin

(Religion des Gaulois I 38) fafst die Berichte der Alten etwas

anders auf. Darnach entmannt Cybclc den Altis selbst, was mit

der Kindertötung beinahe identisch wäre.

24*



368 'g. österhäge,

Der Moloch der Kanaaniter, den die Griechen Kronos liennen,

ist die finstere Macht, welche der Blüte der Natur, dem Leben und
der Fortpflanzung des Menschen feindlich ist (Dunker I-* 266 ft".).

Keineswegs aber ist er ganz einseitig ein böser Gott und etwa ein

Dagon ein guter, sondern wie die semitischen Götter überhaupt

vereinigt er eine gute und eine böse Seite in sich (Wolf Baudissin

in Herzogs Encycl. d. Theol. X 173 Moloch) nur dafs im prakti-

schen Götzendienste bald die eine bald die andere Seite überwog.

Von ihm kann man also im gewissen Sinne sagen , dafs er seine

Kinder tötet wie Kronos. Daher wurden ihm Menschenopfer ge-

bracht, besonders die liebsten Kinder, der erstgeborene Sohn. Als

die Israeliten den König von Moab belagerten opferte dieser seinen

Sohn als Brandopfer und die Israeliten mufsten heimkehren (Könige

11 3,27). Hamilkar, Hannos Sohn verbrannte sich selbst 480 v. Chr.,

als die Schlacht bei Himera sich gegen die Karthager wendete,

und als Himilko 406 v. Chr. Agrigent belagerte, und eine Pest das

Lager ergriff, opferte er zur Abwendung der Seuche dem „Kronos"

einen Knaben (Diod. 13,86). Als Agathokles in Afrika das kartha-

gische Heer geschlagen hatte und Karthago belagerte, glaubten die

Karthager den Gott erzürnt zu haben, indem statt der Söhne der

edelsten Bürger heimlich gekaufte, und untergeschobene Kinder ge-

opfert seien. Zur Sühne wurden zweihundert edle Knaben zum
Opfer ausersehen und die Familien, welche im Verdacht standen

ihr Söhne dem Gotte früher entzogen zu haben, stellten jetzt frei-

willig 300 Knaben (Diod. 20,14). Merkwürdigerweise nennt Silius

Italiens 4,767 die karthagischen Götter „väterliche" was vielleicht

auf die reinigende Kraft eines solchen Opfers für den Geopferten

selbst Bezug hat. Dieses letzte der von Dunker mitgeteilten Bei-

spiele verdient besondere Beachtung. Es ist darnach recht wahr-

scheinlich und beinahe sicher, dafs bei den grofsen gallischen und
nordischen Brandopfern ursprünglich Kinder und erst später als

Ersatz gekaufte (Mannhardt I 525 ff.) Gefangene und Verbrecher

geopfert wurden.

In Ägypten ist die im Kronos und in den semitischen Gott-

heiten erkennbare Einheit der wohlthätigen und verderbenbringenden

Teile des Jahres nur unvollkommen bewahrt. Nicht Kronos tr)tet

seinen mit der Rhea erzeugten Sohn Osiris, sondern ein zweiter

Sohn Typhon bereitet ihm den Untergang mit Hilfe von "]! Ge-
nossen, den Tagen der Gluthitze (Duncker I* 43, nach Plutarch).

Dem entspricht die geläufigste Vorstellung der Edda : der blinde

Hödur tötet seinen Bruder, den Lichtgott, aber andere Versionen

schimmern im nordischen Mythus noch durch. Kronos leiten Curtius

und Preller-Plew (I 44) von y.Qaivm reifen, vollenden ab. Daher
hiefs der Erntemonat in verschiedenen Gegenden xQOVioJv, ein

Erntefest XQOVta. Er ist also zunächst ein Gott der Reife, der

Ernte, der Fülle; hieraus ergaben sich die übrigen Züge seines

Wesens. „Einmal die des Vollenders im Sinne der Reife, der

qualitativen Vollendung, und dieses scheint auch der Sinn des
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älteren Sprachgebrauchs zu sein, wenn Zeus Kronion genannt wurde
d. h. der Sohn des Vollenders, also selbst der Vollendete." Dann
ist er der Vollender des langsam reifenden, dann geernteten jahres-

segens, und endlich, aber erst zur Zeit der Philosphen und Theo-
logen, der Gott der Zeit. So ist er der alte Gott, sowohl in der
Bedeutung einer verlebten veralteten Natur, als in der eines längst

abgelaufenen und verdrängten Zeitalters. Das Verzehren und Wiedt-r-

vonsichgeben seiner Kinder, welchem Bilde bei den Phöniziern von
Tyrus bis Karthago und in früheren Zeiten auch bei den Griechen
von Kreta und Rhodus Opfer von Kindern oder doch von Men-
schen entsprachen, bedeutete vermutlich zunächst gleichfalls die

zeitigende und reifende Macht des Himmels, zumal in jenen Kli-

raaten, wo die Zeit der Ernte mit der des verzehrenden Soinien-

brandes zusammenfällt, daher auch der Raub der Persephone und
die Mächte des Todes um dieselbe Jahreszeit gefeiert wurden

(45 f.).

Lykaon schlachtet seinen Sohn und setzt ihn dem Zeus als

Speise vor, d. h. Zeus Lykaios schlachtet und verzehrt seinen

Sohn (Nieders. Sagen 423, Preller I* 10 1 f.). Poseidon hatte mit
Halia (dem Meere) sechs wilde Söhne erzeugt, die er später ihrer

Wildheit wegen unter der Erde verbergen mufste, wo sie seitdem
Dämonen des östlichen Gebiets genannt wurden (Preller V 498).
Lykurgos, der Sohn der Dryas d, h. des Waldgebirges, ein Eeind
des Dionysos, tötete nach einer Sage seinen eigenen Sohn mit dem
Beile, in dem Wahn es mit einem Weinstock zu thun zu haben.

Er scheint ein Bild des Winters zu sein, wie er aus dem Gebirge
in wilden Stürmen daherfährt und allen Naturjubel des Jahres mit

grimmer Wut stört (a. a. O. 565 f.). Etwas anders ist das Ver-

hältnis in der Sage vom Pentheus, einem Giganten, der auf einer

Fichte die geheime Feier der Mänaden belauscht, wobei er von
seiner eigenen Mutter gesehen und für ein wildes Tier gehalten

wird, die rasenden Weiber machen Jagd auf ihn und zerreifsen

ihn: ein Zug, der die tötlichen Wirkungen des Winters schildert.

Im Grunde ist es hier natürlich die Mutter, welche seinen Tod her-

beiführt (a. a. O. 567). Eine offenbare IMilderung ist in der kelti-

schen Sage von Ceridwen (Göttin der Natur, Mone Heidentum im
nördlichen Europa II 52g), welche ihren häfslichen Sohn Aragddu
durch Jahre langes Kochen verschönern wollte. Das Kochen ist

eingesetzt für Töten, die Häfslichkeit ist entweder ein ätiologischer

Zug oder der Sohn ist ein Symbol der bösen Jahreszeit und wird

getötet wie Pentheus und die „Riesen", welche bei der Feier des

Winteraustreibens ins Wasser geworfen werden. Die altnordische

Sage berichtet von Gudrun dafs sie ihrem Gemahl Atli die eigenen

Söhne zum Mahle vorsetzte. Hier wie in den entsprechenden grie-

chischen Sagen ist der Vorgang in der Weise umgestaltet, dafs die

gröfste Unnatürlichkeit verschwand.

In vielen mitteleuropäischen Maifesten und ähnlichen Gebräu-

chen sind deutliche Spuren vorhanden, dafs man entweder die
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Tötung des Vegetationsdämons symbolisiert hat, oder aber die ur-

sprüngliche Tötung eines Menschen der den Dämon vertreten sollte

durch eine bildliche ersetzt hat, s. Mannhardt, W. F. K. I 357. Eine

Fülle von Beispielen findet sich in diesem Werke zerstreut, die

wichtigsten sind 357 I. zusammengestellt. Wenn die Hinrichtungs-

scene (des Pfingstbutz und ähnlicher Figuren) den Tod des Ve-
getationsdämons, darstellen soll, so mufs man annehmen, dafs zwei

um etwa 7 Monate auseinanderliegende Momente zu dem einen

Feste vereinigt sind, wie ja auch im Attis- und Adoniskult die

Versinnbildlichung des Todes und der Wiederbelebung dicht an-

einandergerückt sind. Die zeitliche Schwierigkeit flöfst indessen

Mannhardt Bedenken ein, insofern als der Tötungsakt dem feier-

lichen Umzüge u. s. w. zu folgen pflegt. Wie dem auch sei, die

Thatsache ist so reichlich belegt, dafs an ihr nicht zu rütteln ist,

und die Erklärung ist im Ganzen ebenfalls absolut sicher. Man
kann höchstens zweifeln, ob der Tötungsakt der im Herbst statt-

finden müfste im Frühjahr proleptisch vorgeführt wird, oder ob er

aus ganz einfachen in der Ökonomie des Festes selbst liegenden

Gründen an das Ende verlegt wurde, sozusagen in Folge eines

jMifsverständnisses. Die zeitliche Schwierigkeit bleibt auch bei der

zweiten Annahme ursprünglicher Menschenopfer in Deutschland und
Europa, die für frühere Zeiten und bei anderen Völkern übrigens

auch in dem angegebenen Sinn durchaus beglaubigt sind. Bei

den Mexikanern wurde im Sommer zu Ehren der Göttin des Acker-

baues ein Weib, welches die Göttin darstellte und am letzten Tage
des Festes tanzte, geopfert. Am Feste der Mutter des Huitzilö-

pochtli, des Gottes der Pflanzenwelt, wurde eine weibliche Person

als Göttin gekleidet und geopfert, indem man ihr auf den Schultern

eines anderen Weibes den Kopf abschnitt und die Haut abzog, in

welche man einen Jüngling hüllte, der so in Prozession zum Tempel
des Gottes zog. Im Anfang der Regenzeit (Mai) feierte man das

Fest der wiederbelebten Natur und verfertigte dazu ein Bild des

Gottes aus einer efsbaren Pflanze und aus Honig, vor dem ge-

sungen und gebetet wurde. Tanzende Jungfrauen, Schwestern des

Gottes, mit dürren Maisblättern und gespaltenen Rohren stellten die

dem INIai vorangegangene dürre Zeit dar. Priester mit Blumen von

Federn auf Stäben und honigbestrichenen Lippen stellten die neue

Natur vor. Der Honig sollte an den Kolibri, das Symbol des

Gottes, erinnern, der um diese Zeit aus den Blumen seine Nahrung
zieht und seine Jungen an seiner mit Honigsaft bedeckten Zunge
saugen läfst. Zwischen den Priestern befand sich ein seit Jahres-

frist zum Opfer bestimmter Gefangener „weiser Herr des Himmels"
genannt, der den Gott selbst darstellte und die Freiheit hatte die

Stunde der Opferung selbst zu bestimmen. Er starb auf den Schul-

tern der Priester. Zur Wintersonnenwende verfertigte man ein Bild

des Gottes aus allerlei Samen, die mit dem Blute geopferter Kinder
zusammengebacken waren. Dieses Idol wurde mit einem Pfeile

durchschossen und der Leib verteilt, sodafs jeder Mann ein Stück-
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cheii erhielt. Ks werden dann noch weitere Fälle von INIenschen-

opfern ähnlicher Art angeführt, die ich hier übergehe, weil die Be-
richterstatter die Geopferten, schöne Sklaven und junge Mädchen,
nicht geradezu als Symbole einer (Gottheit bezeichnen, obschon die

Identität ziemlich klar zu Tage tritt. Mit vollem Rechte schliefst

Mannhardt aus den deutschen Gebräuchen, dafs diese Opfer ehe-
mals auch in Europa Sitte waren. Die Menschenopfer der Druiden
Martin, Religion des Gaulois 1750 I 86 ff., Mannhardt I 525 ff.),

von denen Cäsar B. G. 6,16, Strabo IV 198, und viele Andere be-

richten (vgl. Martin I 88) und die der Bewohner des Nordens sind

ja absolut festgestellt. Über die letzteren vergl. Ulrich Jahn, deut-

sche Opfergebräuche § 10 „die Opferfeste zu Upsala und Hlethra",

wo nach den Berichten des Thietmar von Merseburg und Adaras
von Bremen Menschen, allerdings Verbrecher, Kriegsgefangene oder
besonders zu dem Zwecke, von fremden (häufig christlichen) Völkern

erkaufte Unfreie, geopfert wurden. Jene gallischen Jahresopfer

der Gemeinden setzen nun mit Notwendigkeit nach der Kultur-

entwickelung jedes Volkes ein Familienopfer voraus, bei welchem
man unter den einfachsten Verhältnissen an irgend welchen l'.rsatz

wie er bei Milderung der Sitten gefunden wurde, nicht denken
konnte, sondern das eigene Kind opfern mufste, so gut wie im
Orient. Spuren und Abschwächungen davon finden sich mitten im

Kreise der altfranz. Epen. Im Anfange des Floovant ist die alles

beherrschende Thatsache die, dafs Clovis seinen Sohn töten will

und dafs recht bezeichnender Weise der Klerus und die Königin

das Opfer verhindern (219, 130 ff.). Alles andere ist ätiologisches

Beiwerk, auch schon in der von den Herausgebern angezogenen
Anekdote aus den gesta Dagoberti, die wohl jünger ist als der

Sagensloff und die die Herausgeber selbst nicht ernst nehmen. Ist

die Verbannung nun eine Milderung des ursprünglichen Kindes-

opfers so ist wohl auch das Abschneiden des Bartes nur eine Ab-
schwächung der eigentlichen Form des Beiwerks (Ztschr. XI 3). Der
erste Redaktor dachte jedenfalls so: Clovis wollte seinen Sohn töten,

also mufste dieser einen Mord begangen haben. Um das Interesse

für den Helden zu heben wurde ihm später diese Blutschuld in

einen knabenhaften Streich umgewandelt. Ganz unzweifelhalt ist

aber das Kindesopfer im Amis und Amiles. Dafs die Kinder
Wiederaufleben ist eine Liebenswürdigkeit des Redaktors: die

Bauernburschen, welche den Maikönig oder Pfingstbutz darstellen

und im Wettrennen u. s. w. besiegt werden werden ja auch heute

nicht mehr gek(')pft. Auch dafs Karl im Gaydon einen ihm be-

sonders lieben Knappen und Parise ihren jugendlichen Schwager

durch Gift tötet dürfte alles Beiwerks entkleidet auf diese Anschauung
zurückzuführen sein. Da die „Verräter" eigentlich die Schuld tragen,

so liegt hier eine sehr gewöhnliche Kumulation des Mythus vor. —
Ich komme zu den Verhältnisseri der (jötterwelt der Eldda.

Wie Siegfrieds Tod ziemlich unmittelbar den Baldermylhos

reflektiert, so kann auch Roland nicht im Ganzen aber zunächst
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in seinem Untergange ein Abbild desselben sein. Es ist notorisch,

dafs die Umrisse der Göttergestalten in einander verschwimmen,
wie überall so auch in Germanien. Man weifs also häufig nicht

wo die Grenzen der Machtsphären der einzelnen Gottheiten sind.

Das liegt zum Teil und hauptsächlich in der Natur selbst begründet die

sie widerspiegeln, zum Teil aber auch in historischen Gründen, in-

dem der Gott eines Stammes mehreren aufgezwungen wurde und
dadurch die Wirksamkeit des überwundenen Stammgottes modifiziert

werden mufste. Endlich hängt es damit zusammen, dafs die auf

einer niedrigeren Kulturstufe entstandenen Göttergestalten niemals

ganz verschwanden, sondern auf einer höheren Entwickelung doppelt

erschienen , ein zweites Selbst aus sich herausgebärend. So sind

die vielen Göttinnen eigentlich immer nur Wiederholungen von
wenigen Urtypen. So sind auch die Äsen besonders Wodan, Hönir
und Loki wie längst bemerkt worden ist und besonders noch von
Wollzogen in seiner vorzüglichen Erklärung von Oegisdrecka (Edda
übers, v. W. gg) hervorgehoben wird im Grunde ein Wesen. Eoki

ist die „brennende Hochsommerglut der Sonne, Wodan das Sonnen-
auge selbst". Darnach kann man Balder, Wodans Sohn, auch als

seinen Sohn bezeichnen und gewissermafsen, da er später als Wo-
dan gedacht werden mufs als seinen Stiefsohn. Wir haben also in

dem Hauptmythus der Edda ein beinahe genau zutreffendes Vor-
bild von djm Hauptvorgange des Rolandsliedes. Auch wenn wir

ganz auf dem Boden der Edda bleiben ist Lokis Stellung zu den
Äsen und besonders zu Odin der des Ganelon zu Karl zu ver-

gleichen. Keiner der Äsen liebt ihn, Balder hat beunruhigende Träume
und doch ist Loki nicht zu entbehren, er bleibt unter d(;n Äsen,

höchstens vermag Donar ihn für kurze Zeit einzuschüchtern und
seine Eesselung wird von vornherein für den entscheidenden Mo-
ment des Kampfes in der Götterdämmerung als nutzlos erklärt, ist

also nur eine ätiologische Zuthat, um ihm als dem Dämon der
Glut, des Feuers, die Erdbeben zuzuschreiben. Sonst ist er immer
der Vertraute und zum Teil der einzige Ratgeber der Äsen, ein

Beweifs, dafs er zu ihrem Wesen als notwendiger Bestandteil ge-

hört, also auch zum Wesen Odins ein Komplement bildet. Zu
diesen Ansichten stimmt auch was Grimm M.^ 200, 204 über die

frühere Gemeinschaft Lokis mit Odin sagt. Dann aber stellt Grimm
noch eine höchst interessante Vermutung auf, die das Gesagte ganz
auffällig bestätigen würde. Aus verschiedenen Thatsachen und An-
deutungen glaubt er auf eine Art Identität Lokis und Saturns im
frühen IMittelalter schliefsen zu können 204 f. Natürlich wäre der
böse römische Saturn gemeint, welcher Begriff sich unter dem Ein-

flufs des Kronos gebildet hatte. Diesem von dem altitalienischen

guten Saturn verschiedenen Gotte sollen die Erstgeborenen ge-

opfert sein (vergl. Pauly, Realencyclopädie ad v.). In der Über-
tragung des Jahresmythus auf den Weltmythus ist jedenfalls Loki
dem Kronos verwandt. Sein mit der Riesin Angrboda gezeugter

Sohn Fenrir, d. h. er selbst in der Wiedergeburt (Grimm 202) ver-
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folgt in Wolfsgestalt den Mond und wird am Weitende Odin ver-

schlingen, sein Sohn SköU die Sonne. Hier sind Iliiufungen und
INIifsverstihidnisse deutlich zu verspüren. Nach dieser Darlegung
der einschlägigem Thatsachen aus den Religionen möge eine Prü-

fung und Vergleichung der Verhältnisse und Vorgänge des Rolands-

liedes folgen.

Durchaus abzuweisen ist der Gedanke, dafs die Feindschaft

des Stiefvaters etwa auf Beobachtung des wirklichen Lebens von
Seiten des Redaktors beruhe. Es wäre absurd anzunehmen, dafs

derselbe von allen Konilikten seelischer Natur gerade diesen ein-

zigen herausgegrilTcn und zur Darstellung gebracht hätte. Nirgends
finden wir in den chansons de geste richtige Auffassung des Lebens.

Von der ganzen Reihe der Leidenschaften ist keine naturwahr vor-

geführt, nicht die Liebe, kein Macbethscher Ehrgeiz, weder Eifer-

sucht noch Habgier. Alles ist nur in den rohesten Umrissen in

einzelnen unzusammenhängenden Zügen vertreten, die der Leser

kaum in eine lose Verbindung bringen kaini. Allgemeine Vor-
stellungen beherrschen das Ganze, ein Übergang vom Besonderen
zum Allgemeinen ist nirgends zu entdecken. Unnatürlich ist es,

dafs Ikaminumde in ihren Klagen (2598 fl.) des gefallenen Sohnes
mit keinem Worte gedenkt, ebenso dafs alle Väter der zu Geiseln

bestimmten Söhne ohne jeden inneren Kampf oder äulseren Wider-

spruch auf Blancandins Plan eingehen in der stumpfsinnigsten Unter-

werfung, während sie doch bei der Gesandtschaft (620 fl.) sehr

wohl das Wort zu führen verstehen. Undenkl)ar ist es, dafs der

in einzelnen Fällen im Leben allerdings wichtige Zug von dem
Gegensatze des Stiefvaters und Stiefsohnes zum Angelpunkt für die

Haupthandlung in der gesamten Volksepik des romanischen Mittel-

alters geworden sein sollte. Neben den grofsen Gegenständen, um
.welche im Rolandsliede gekämpft wird, Religion, Vaterland, Ehre,

würde sich doch dieses FLlement gar zu kleinlich ausnehmen. Was
ich darüber früher (Über die Spagna istoriata, Berlin 1885 S. 8) ge-

sagt habi', kann liei nüchlerner Prülung nicht aufrecht erhallen

werden.

Auf die Thätigkeit des „Stiefvaters" allein ist übrigi-ns auch

im Roland nicht zu viel Gewicht zu legen, deini der Oheim oder

Vater Karl ist ja auch nach der Darstellung des Redaktors un-

zweifelhaft mitschuldig an dem 'Pode. Karl und Gant'lon schliefsen

doch sozusagen ein Kompromifs: Du gehst nach Saragossa und
ich stelle deinen Stiefsohn an einen Posten von dem er nicht

wiederkehrt. Der Kaiser weifs ja ganz genau die Bedeutung von

Ganelons Vorschlag, wenn er V. 745 If. sagt ,,Vi<s cslcs vi/s dhiblcs;

El cors VHS csl enlrce inorlcl rage", nachdem er in der Nacht höchst

beunruhigende Träume gehabt hat. Jetzt wäre doch die Stelle wo
Karl wieder wie bei der Gesandtschaftssccnc seine Barone berufen

mufste, um das offenbar drohende Unheil von seinem Neffen ab-

zulenken, oder wenigstens die Verantwortlichkeit nicht allein auf sich

zu nehmen. Über diesen wesentlichsten Punkt für die Entwicke-
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lung der ganzen Handlung mufs der Dichter hinwegschlüpfen, weil

er an dem im Volksmunde längst kristallisierten Sagenstoffe nichts

erhebliches mehr ändern konnte. Denn auch die militärischen Mafs-

regeln sind ja nach der vorliegenden Darstellung ganz unverständ-

lich. Dem Redaktor erwächst aus dieser mangelnden Motivierung

und aus der Unklarheit der entscheidenden Vorgänge weiter kein

Vorwurf; ich verweise nochmals auf die Unwahrscheinlichkeiten im

Ödipus Rex. Auf alle Klagen die Karl später erhebt über den

Verlust den er selber und das Reich erlitten, kann man doch nur

antworten: Wer mit solcher Unüberlegtheit und solcher verbreche-

rischen Schwäche handelt, der ist nicht zu bedauern und nicht ernst

zu nehmen, wenn eben die Darstellung historisch wäre und Anspruch

auf Wahrheit machte. Aber jene Klagen mit der Ohnmacht ge-

hörten eben zu dem festen Gebilde, wie Odins Klagen bei Balders

Leiche. Das Schicksal steht über Karl und seinem Rate, obwohl

die schlimmsten Ahnungen in den Baronen aufsteigen als Ganelon

abgeschickt wird, denkt man nicht daran seinen Verrat zu ver-

hindern.

In der Geschichte ist es nicht möglich mit mathematischer

Sicherheit zu beweisen. Wer sich auf den kurulischen Sessel setzt

und Beweise flagranter Thatsachen verlangt ist zum Historiker nicht

geschaffen, der wird namentlich nicht das Volk begreifen und sein

Lied, dessen Motive latent sind. Eine gewisse Intuition ist nötig,

um die geistigen Operationen vergangener Zeiten zu verfolgen. Es

hat glänzende Gelehrtenperioden gegeben , wo Männer auch von

durchgebildetem litterarischem Sinne wirkten , in denen man die

Volkspoesie aufs äufserste verkannt hat, besonders in Frankreich.

„Der Historiker mufs einigermafsen ein Dichter sein.'' Wer die

Thatsachen, die ich nnr unvollkommen angedeutet habe, durch das

geistige Band verbindet, wird wie ich glaube folgendes zugestehen.

Die Vegetation wird überall als Kind von Dämonen, als Resultat

der Umarmungen eines Uranos (im weitesten Sinne) und einer

Gäa aufgefafst. Überall ist den Völkern die Ahnung aufgestiegen

mit gröfserer oder geringerer Klarheit dafs die schaffenden Potenzen

zug'eich auch die vernichtenden sind, die Eltern die Töter, Nur

vereinzelt hat man diese Vorstellung festhalten können, meist sind

getrennte Wesen, deren Zusammensein noch vielfach durchscheint,

Träger entgegengesetzter W^irkungen geworden. Diese religiösen

Vorstellungen haben sich auf höheren Entwickelungsstufen trümmer-

haft in Dichtung und Sage erhalten, in rationalistischer Umformung

der unverständlich gewordenen Elemente. Darnach scheint mir der

IMüllcrsche Aufsatz der an diesem Punkte einsetzt unzweifelhaft

auf solider Basis zu beruhen. Den Beispielen aus den Märchen-

sammlungen will ich gar kein übergrofses Gewicht beilegen aber

die Notizen über die Wassergeister, die ihre Kinder töten (Germ.

I 424) und über Hackelberg (Wodan) der seine sieben Kinder

jedesmal bei der Geburt tötete (Nieders. Sagen 422), worauf sie in

Hunde verwandelt wurden, müssen von Jedem so aufgefafst werden
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der eine vernünftige begründete Erklärung der Annahme eines will-

kürlichen sinnlosen Spieles des Zufalls oder der Phantasie vorzieht.

Dann kann auch die Deutung der bösen Schwiegermutter im Chcv.

au cygne nicht mehr zweifelhaft sein, da hier eine auf Beobachtung
und Naturwahrheit beruhende Darstellung doch im Ernste nicht

angenommen werden kann. I\Ian könnte höchstens annehmen der
böse Stiefvater im Roland habe diese Legion böser Verwandter ins

Leben gerufen, aber wahrscheinlich ist das nicht, da ja das ver-

wandtschaftliche Verhältnis in den späteren Epen fast ganz ver-

schwindet; wenn aber ein solches Auseinanderlegen einer Pers()n-

lichkeit angenommen würde, dann wäre es doch ein zu merk-
würdiges Spiel des Zufalls, wenn das ganz ähnliche Verfeihren in

der Götterwelt ganz ohne Einflufs auf die Epik geblieben sein

sollte. Eher glaube ich, dafs mehrere Übergänge von jener in das

Volksepos anzunehmen sind. Das Bruderpaar Hödur-Balder mag
ein Vorbild der bösen Brüder Karls, Eloovants, Ilüons u. a. ge-

wesen sein. Die schlimmen Erauen würden dann den Riesinnen

der Edda entsprechen, von denen Typen sind Angurboda, die

Mutter Fenrirs, und Hei. Die Giftwürmer welche zerstörende

iMächte personifizieren wie die Riesen, Lokis Geschlecht, und Eafnir

dürften die Urbilder solcher Verräter gewesen sein , welche wie

Guinemant (Gaydon 5258 ff.) ihre ganze Umgebung auch Vater

und Mutter vergiften. So t(')tet der Gott El (bei Philon von
Byblos) seinen Vater, seinen Bruder Atlas, seinen Sohn und seine

Tochter.

Dafs nun das System der Götterwelt nicht ohne Berührung
mit dem der Heroenwelt geblieben ist, dafür führe ich zunächst

zwei Gründe allgemeinerer Natur an. Sowohl das indische wie das

griechische und deutsche Volksepos haben zahlreiche Reflexe der

Göttergeschichte in der ganzen Anlage, wie im Einzelnen aufzu-

weisen. Dann ist die Quelle der altfranzösischen Epen notorisch

in der lebenden Volkstradition zu suchen und diese enthält zum
gröfsten Teile mythologische Elemente, Reste der alten Naturreligion,

die als Aberglaube dem christlichen Dogma entgegenstehen. Ferner

kann man einen induktiven Beweis führen der zeigt wie ein grofscr

'l'eil der Götterlehre im Epos handgreiflich vertreten ist. Von den
fünf Klassen der alten Götter, Äsen, Wanen, Elbe, Riesen, Zwerge,

sind die drei letzten anerkanntc^rmafsen in die Sage übergegangen,

als lulitis, iiains, gi'aiils (vgl. Schrckler, Glaube u. Aberglaub(>, Register).

Die edelsten Götter Äsen und Wanen konnten in erkeimbarer Form
natürlich nicht übertreten; welche Motive von ihnen auf die Heroen
übergegangen sind, habe ich zum Teil schon früher angezeigt

(Ztschr. XI I ff.). Eine Reihe von Übereinstimmungen nelunen ja auch

G. Paris und Nyrop an. Wenn also so viele Teile sich decUen,

ist es nicht zu kühn anzunehmen, dafs auch das was man als Bahler-

mythus bezeichnet einen Reflex im Ej)Os gefunden hat. Dazu kommt
dafs Roland, der Lichtheld, wie man unabh;lngig von den vor-

stehenden Ausführungen beweisen kann, ein Gegenstück, einen
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„ersten Winterriesen" haben murs. Eine Hypothese ist um so wert-

voller, je besser sie alle Erscheinungen erklärt: ich glaube zum
Teil auch auf Grund meiner früheren Aufsätze, clafs diese darnach

beinahe zur Gewifsheit bestätigt wird. Die Form des Verrats ist

natürlich im Mythos nicht begründet. Hier mag der Verrat des

Judas eingewirkt haben oder die Mitteilung der Bibel über David

der den Urias auf den gefährlichsten Posten stellen liefs. Man
vergleiche damit dafs die scheinbare Köpfung des Vegetations-

dämons in den germanischen Frühligsfesten nach vorangegangener

Untersuchung und Gerichtsverhandlung erfolgt.

Erforderte es Mühe das Dunkel aufzuhellen, welches über

Ganelons Gestalt lagerte, weil hier die fortschreitende Gesittung

und der innerste Kern des christlichen Gottesbegriffes eine Ver-

schleierung der ursprünglichen Vorstellung herbeiführte, so ist da-

gegen das Wesen seines Stiefsohnes leicht .zu deuten, da die hier

in Betracht kommende Momente sich mit christlichen Anschauungen
gut vereinigen liefsen. Idealfiguren wie St. Martin und St. Georg
wiesen auf den einzuschlagenden Weg. Die Übertragung mytho-

logischer Motive ist also hier leichter nachzuweisen. Rätselhaft ist

seine Herkunft, wie die des Indra, Herakles, Skeäf. In dem Um-
stände, dafs Karl als sein Vater galt, hatte, glaube ich, G. Paris

ein mythologisches Element vermutet, also doch wohl auf ägypti-

sche, griechische und nordische Göttersagen (Geschwisterehe der

Wanen Simrock, M.'* 319) sich stützend. Die Dichtung, die Milon

zu seinem Vater macht, ist offenbar eine der so oft vorkommenden
Abschwächungen. Das Schweigen des Oxforder Textes über seimm
Vater scheint mir diese Annahme zu bestätigen. Der Redaktor

konnte die anstr)fsige Version nicht aufnehmen (Ztschr. X 257).

Dafs das Elorn ein Attribut eines Gottes ist scheint mir unzweifel-

haft (XI 20g, Pakscher, Kritik des R. 93). Aber auch Durendal ist

ein mythisches Schwert, jedenfalls für Thors Hammer eingesetzt

(XI ig). Es kommt vom Himmel (231g) getragen von einem Engel.

Dem Redaktor werden die Schwerter der Engel vorgeschwebt haben,

welche den Eingang zum Paradisc bewahren. Dadurch hebt er

zunächst seinen Heros über alles Menschliche hoch hinaus, das

würde allerdings hier wenig beweisen. Aber rechtes Licht erhält

die Schenkung durch das Gegenstück V. 1663 f., wo von dem
Schilde des Abisme gesagt wird: Si li tramist U ainiralz Galafrcs:

En Val-Metas li diinat uns diables. Das entspricht der Anschauung
dafs Odin Waffen an seine Lieblinge verschenkt und diese dürfte

das christlich scheinende Gegenstück vcranlafst haben. Dafs die

Wirkungen des Schwertes denen von Miölnir nahekamen, brauche

ich nicht zu beweisen. V. 2341 {Ciintre le ciel amunt est rcsortie

könnte allenfalls an das Zurückspringen Miölnirs in die Hand Thors

((irimm, M.-* 14g) erinnern, indessen ist die einfache Erklärung vor-

zuziehen. Mit diesem Schwerte, nun macht Roland fortwährend

„Ostfahrten", wie Thor in der Edda immerfort Züge gegen die

Riesen unternimmt 197 ff., 2316— 2334). Es erinnert die lange
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Aufziihlung an die Versuche des Saxo Grammaticus die Gc'Htor-

sagen geschichtlich zu deuten, den Krieg zwischen Äsen und W'anen

auf einen Kampf zweier Stihnme zu beziehen. Solche euhemeristi-

sche Deutungen machen sich wie es scheint auf einem gewisstMi

Bildungsniveau mit Notwendigkeit geltend. Wie alt mögen sich

dabei eigentlich wohl die ritterlichen Zuhörer den noch mit Aida

verlobten Roland gedacht haben? Er scheint ewig jung zu bleiben

wie Helena und Guiborc. Gegen Karls Willen erobert er Noples.

Daran schliefst sich in der Karlssage eine Episode der Verfeindung

zwischen Oheim und Nefi'en, die mit dem Faustschlage Karls ihren

Höhepunkt erreicht. Irgendwelche geschichtliche Erklärung ist mir

nicht bekannt und ist auch kaum denkbar. Ein eigenartiger Zank

zwischen Vater und Sohn, Wodan (Harbardh gleich Graubart oder

Heerschild, ein bekannter Beiname Odins) und Donar findet sich

in der Edda (Harbardhsliödh). Wenn Jemand mit Saxos histori-

scher Methode diesen Streit zwischen dem von einer Ostfahrt zu-

rückkehrenden Thor (dem Gewitter) und dem augenblicklich ruhe-

liebenden Odin (der Sonne) zu erklären suchte, so kam er genau

auf die Situation der betrelTenden Stelle. Ein Fürst ist unzufrieden

mit seinem aus dem Kampfe zurückkehrenden Vasallen. Fast zur

Gewifsheit wird diese Hypothese durch den merkwürdigen Vers 1778
Pois, od les eives lavai les prez de Vsanc der Thursen. Das ist Thor

mit dem Gewitterregen der die Vegetation erfrischt. Durch die Dar-

stellung der Karlamagnussaga wird die Sache auch nicht erklärt.

Ich wäre überhaupt begierig irgend eine „geschichtliche" oder ver-

nünftige FLrklärung dieses Verses zu hören. Ich glaube hier auch

mit G. Paris übereinzustimmen. Rom. IX Q wird gesagt, dafs die

Gabs unwillkürlich an die Eddalieder erinnerten und das Gab von

Bernart (773—780) ist ganz ähnlicher Art wie die That des Heros.

Bei dem Gab an eine Parodie — denn darauf käme es doch hin-

aus — des Durchzuges durcli das rote Meer zu denken, wie Morf

andeutet, will mir doch etwas zu gewagt erscheinen. Auf Rolands

Kämpfe und Schwerthiebe in dem Gedichte hinzuweisen ist wohl

nicht nc'jtig, ich glaube zu seinem Tode übergehen zu dürfen. Vor-

her sei bemerkt dafs er kinderlos, unfruchtbar stirbt, ein Zug

der sich mit Zähigkeit erhalten hat. Das trifft zu auf Balder, ferner

auf Attis, Osiris, Adonis, Dionysos, die als Verschwundene , Ver-

storbene, vor der Reife, wie eine grüne Ähre abgeschnitten, vor-

gestellt werden (Preller I 535). Rolands Tod wird nicht durch

Verwundung herbeigeführt. Alle Anderen verbluten an kiaflbndcn

Wunden, dem Schmuck des Kriegers, er allein stirbt an Ersch(">pfung

und an den Folgen des gewaltigen Blasens. Dieser merkwürdige

Zug mufs in der Tradition fest begründet sein. Roland mufs, wenn

auch unser Dichter das wieder nicht deutlich ausspricht, als gefeit

gegen Stich, Schufs und Hieb gegolten haben. Da ist ja auch der

lündruck aller Nachfolger gewesen bis zu den Italienern. T)!) diese

Eigenschaft als allgemein gcHtliche oder speziell als die eines Licht-

gottes (Balder) odir Slurmdämons auf ihn übertragen ist, dürfte
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gleichgültig sein. Die Thatsache allein würde ihn zu einem Halb

gotte machen wie Achill und Siegfried. Bei dieser Todesart liegt

es nahe an einen Sturmdämonen zu denken , den keine fremde

Macht besiegt, der sich im eigenen Toben erschöpft, aber ein Ana-

logen dazu fehlt. Auch das neue Testament hat nun das Bild

des Heros ergänzt, wie bei dem Tode des Sohnes Gottes zer-

reifsen die Felsen und bebt die Erde. Und hier erkläre ich noch
einmal dafs ich es für undenkbar halte diesen Halbgott in ein

Verhältnis zu seinem Stiefvater zu bringen, das, wie wahr und
naturtreu es auch sein mag , doch fast immer einen kleinlichen

jedenfalls eminent „bürgerlichen" Charakter trägt. — Über einige

Züge in Rolands Bilde will ich mich des Urteils enthalten.

V. 386 ff. {Ell sa inain iint une vermeille pume . . .) könnten wohl

direkt Gebräuche bei einer Frühlingsfeier wiedergeben. Das stolze

Wort De ireshiz reis viis present les ciirimes pafst recht schlecht zu

der Bescheidenheit, mit welcher im Friedensvertrage für den Heros

nur die Hälfte des Landes geopfert wird (473). Man kommt auf

den Gedanken, dafs hier die lokale Teilung statt der zeitlichen

gesetzt ist, die in der Tradition begründet, beim Redaktor kein

Verständnis fand. Das würde an Persephone, Idun, Odin-Ullerus

sich anschliefsen. Die Teilung der Herrschaft in Saragossa (1484
scheint mir das Gesagte zu bestätigen. Bekanntlich hat Balder vor

seinem Tode böse Träume , welche die Götter veranlassen allen

Wesen den Eid ihn nicht zu verletzen abzunehmen. Ein Reflex

mag Karls Traum (719 ff.) sein. Die Übertragung könnte leicht be-

gründet werden, ist auch unerheblich.— Nach Roland ist von Alda zu

reden Z. d. Ph. HI 422. Ihr Tod könnte ja allenfalls auf Beobachtung

beruhen, obschon er gar zu unvermittelt erscheinen würde. Über-

haupt aber ist eine solche Verherrlichung des mafslosen Subjekti-

vismus nicht wahrscheinlich in der Zeit des Abschlusses des Feudal-

systems. Auch hier liegt Widerschein eines Mythus vor. Sie folgt

dem Geliebten in das Schattenreich wie Istar (Duncker D 205) den

Irkalla sucht, Aphrodite um Adonis zur Unterwelt hinabsteigt und

Todesgöttin wird (Preller I 287 f.), Persephone dem Pluton folgen

mufs, Idun den Thursen. Ich komme zu einigen Einzelheiten. Der

siebenjährige Aufenthalt in Spanien rückt das Ganze in eine hab-

mythische Sphäre. Eine weitere Ausführung über die Siebenzahl

findet sich in meinem Programm 1888 S. 9 f. Ob an Malhicn

d'uliremer und Jangleu dUätrc-marin (67, 3507) sich Sagen knüpften

wie an Skeäf, Doon, Jourdain? Karl ist zweihundert Jahre alt

524, 539, 552. Baligant „de vielle antiquitel ; Tut survesquiel et

Virgi/ie e Omer" 2615. Es mögen hier alttestamentalische Angaben

mit mythischen Elementen (Mannhardt, Götterwelt 95 hat König Snaes,

der Gebirgsschnee , ein Alter von 300 Jahren) verschmolzen sein.

Eigentümlich ist auch dafs die graubärtigen Ritter (3087 ff., 3315 ff.)

den Stolz des Heeres ausmachen: ob nicht ein Zug von dem Aus-

sehen der Hrimthursen auf sie übertragen ist.'' Chcrnuhle de Val-

Neire (975) dürfte eine durch die Vorstellung von Wind- und
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Walddäraonen becinfhifstc Schöpfung sein. Solche pllcgcn als lang-

haarig oder zottig gedacht zu werden (XI 194). Die Kenlauren
sind langhaarig, die wilden Leute der deutschen, die Ljeschin der
russischen Sage tragen rauhen Haarwuchs, die Silvane sind zottig,

„ein rechtes Abbild des Waldes (Mannhardt, W. F. K. II 125).

Dem entspricht auch seine Stärke. Immer zeichnen sich dämoni-
sche Wesen, wenn sie zu den Menschen in freundliche l^eziehung

treten durch Kraft und Geschick aus und bringen Gedeihen ins

Haus. Zu 322^ [Sur As eschims . . . Cil sunt seid enscment ciinie

porc) ist nicht nur an die INIerowinger zu erinnern die einen solchen

ntello hatten, sondern auch an die ebenerwähnten Wildleute, Fang-
gen u. s. w. Verwandte Vorstellungen werden den V. 3238 und

324g [Ditrs Jint /es ipiirs ensement ctime fer) zu Grunde liegen, man
darf vielleicht auch an die Hornhaut des Siegfried, Achilles und die

gabs erinnern. Nicht auf die „Heiden", sondern auf Titanen scheinen

mir die Verse 3231 und 3261 C'est iine gent ki utikes bien ne voll;

. . . C'es/ wie gent ki Den ?i'e7ia/nat unkes) bezogen werden zu müssen.

Auf Vorstellungen ähnlicher Art scheinen auch V. 1215 fi., 191 8,

1631 ff. zu weisen. Bei dem Bannerträger Abime kommt noch
die Eigenschaft hinzu dafs er nie gelacht hat [L'nkes niils hum ne

VVit jHer ne rire 1638). Das erinnert an Yvorine im B. de Sebourc
I 349, und dürfte vielleicht auf den Zauberschlaf der Brunhilde-

Dornröschen führen. Kuhn (Mark. Sagen 327) führt ein Beispiel

an dafs bei einem Pfingstritt der Reiter nicht lachen darf, Mann-
hardt und Müller zeigen, dafs Geister überhaupt nicht lachen (\V,

F. K. I 384 Anm. 3). Es dürfte das einer von den vielen Zügen
des Attavismus im französischen Epos sein : bekannt ist dafs die

Wilden in ihren ewigen Beängstigungen viel w-eniger, einzelne

Racen so gut wie nie lachen. Genannt werden Riesen {joianz)

3253, 3285, 3518. Die Riesenwaffe [tinel) wird nur im Vergleiche

3153 erwähnt. Aversier kommt 2543 vor, die Verse ergeben, dafs

der Verfasser Schlangen- und Drachensagen, vielleicht die nordi-

sche Sage von Gunars Schlangenhof, auch den orientalisch nordi-

schen Gjreifenm\thus (S. Brandon, Aspremonte) gekannt hat. Zur

Brandansage scheint 1390 ff. ein Gegenstück zu geben {Sig/oret,

IJencanteür ki ja fut en efifer ; Par l\irtimage Vi cutiduist Jupilei).

In der Unterwelt waren nach alten und neueren Sagen Herakles,

Orpheus, Odysseus, Aeneas, St. Brandan, Hermödrc, Grimm, M.'

674. Die Stelle liefert wieder einen Beweis für den in den chan-
sons so oft hervortretenden Parallelismus der guten und Ix'tsen

Mächte; wie St. 15randan von guten Genien geleitet wirtl , so Sig-

lorel von Jupiter. Fetischismus erscheint 2580 ff. in der Behand-
lung der Götzenbilder. Von dem dunklen Thale 980 war schon

die Rede (XI 12), die Teufel repräsentieren hier wieder die Un-
kultur wie die Thursen. Der Meerkönig Valdabrun (1590 ff.) ist ein

echt normannischer; mnii sieht an 1524 f. wie die geschichtlich<'n

Daten verschmolzen wurdfii. Bei V. 2197 (A*;/ piiräs As meltl ,n
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sainks ßurs) könnte wohl die Vorstellung eingewirkt haben , dafs

die Seelen der Verstorbenen in Blumen verwandelt werden, die

von Indien bis zum äufsersten Westen verbreitet war. Über die

Rosse vgl. Origini 447, XI 20). Das vie pefiuse 4000 pafst wohl
kaum auf irgend einen Fürsten, den das Volk doch als thaten-

freudig ansah, eher auf das ewige Wandern Odins, Herakles, allen-

falls auch Thors.

G. OSTERHAGE.



Altfranzösische Jagdlehrbücher nebst Haudschriftenbibliographie

der abendländiscben Jagdlitteratur überhaupt.

(S. Zcitsoiiiifi XII i^r..)

X. Modicinos vorraics de garir falcons . e osturs . o ospor-
viers . e la maniere coment los conustroroz o comont

les afeitoroz.

Prosa; doch sind einige Vctsc eingestreut. — j\!s. Cnfnlin'di^e,

lihrary of the University, Ff. VI 13, 13. oder 14. lulnli., l'erg., 4",

81 ff.i Art. 9, fol. 73a— 81.

Anfang

:

Li vostre oii^el ad Ic dos rus . e il eil grosse . . .

Schlufs

:

Kar la seintc escripture dit

Ke parolt par Ic scint csprist

Sil n'csl pas en dien hicn aree

Kl ne scime kil ad seie.

XI. Guillaume Twici, art do vonorie.

Twici (so Ms. 2; Ms. i: Twich
;
[engl.] Ms. 3: Twety) war der

liauptjäger König P.duards II. von England.

Handschriften:
1. Cambridge, Cujus College, 424, Perg., 8^ Art. 4, fol. Qi—95.

S, Smith, a caialogiie of the mss. in the Lihrary of ihc Gofiville and
Cajus coli.. Cambridge, 1849.

2. Cheltenhara, Sir Thomas Phillipps, Ms. 8336, Mitte XIV s.,

Perg., Art. 3, fol. 15V— 19. Vgl. über die Hs. und ihre Geschichte»

Paul Meyer, Romania XIII (1884) S. 497—541, namentlich S. 497—
499 und 505—506.

Eine englische Übersetzung aus dem 15. Jahrh. ül)crlicfert

die Hs.

3. B. M.i, Cotton, Vespasian B. XII, Anfang des XV. s., Perg.,

4*', mit Figuren, Art. i, fol. i—9.

' S. Planta, a catalogtie of the msss in the Cottanian Library, ilepnsited

in the British Museum. London, 1802.

Zeitsclir. f. rom. l'hil. XII. 25



382 H. WERTH,

Drucke.
Ms. 2 ist privately printed von Sir Thomas Phillipps, Middle

Hill, 1840, 4^, 7 S., sumptibus D. Henrici Dryden.
Dieser Druck ist ungemein selten und mir unzugänglich wie

auch der Neudruck der Gebrüder Pairault, 1883, 8^, 11 S.

Ms. 3 ist privately printed von Sir H. Dryden, Bart. (Da-

ventry, 1843, 40) und weiteren Kreisen zugänglich gemacht von

Th. Wright und H. Ellis in Reliqidae antiquae etc. Edited by

Thomas Wright and I. O. Halliwell. London, 1845. T. I. S. 149
bis 154.

Nach Ellis, reliq. atit. / 14g ist:

1. Eduards IL, Herzogs von York, „The Master 0/ gatne", das

beliebteste mittelengl. Jagdbuch (s. u.), nur eine Erweiterung von

Twici.

2. Der Dame Juliana Berners (Barnes), Äbtissin von Sopewell

(Ende des XV. s.), Treatise on hunting „is only a metrical version

of Twety's Tract; with here and there a little enlargement. Her

descriptions, and her terms of hunting, are the same verbatim."

Die Nonne verband diese Abhandlung mit 2 anderen: über

Falknerei und Wappenkunde (beide in Prosa). Warton, History of
Engl, poeiry (Ed. Hazlitt, London, 1871.) T. III 140 vermutet:

„the whole to he a translation fram the Freuch atid Latin'-; dazu be-

merkt Ashby (ib. Anm. 3): „I can, however, hardly understand, how

she should gel the technical English terms, as L can hardly helieve otie

in her Situation followed the chase, and conversed with hmitsmen enough

for the purpose. I think that these Religious translated the French or

Latin hooks on hunting, ivar, etc., to please their friends, ivho 7vere

professed statesmen and luarriors and that they furnished the terms

of art."

Weder i. noch 2. [Neudrucke: „Ber?iers (fulyana), the bock

containing the Treatises of Haivking, Hunting, Coat-Armour, Fishing

and Blasing of Arms; as pritited atWest7iiinster, by Wynken deWorde,

in 1496/ with notices .... edited by foseph Hasleivood. 4", Lon-

don, 18 10" und „Berners (Juliana). — The boke of St. Albans con-

taining treatises on hawking, hunting etc. pritited i486, reproduced in

fac-simile with an introduction by Wi II. Blades-London, E. Stock,

1881, 4O"] habe ich in Deutschland auftreiben können, so dafs ich

der interessanten Frage nicht weiter nachgehen konnte.

Vgl. über Juliana Berners noch Sachs, Daude S. VIII (C. 8).

Als Mitarbeiter wird nur in der engl. Version von Twici ein

maystere fohan Gyfford (Giffarde) genannt. Welcher Anteil an der

art de venerie diesem zukommt, mufs dahingestellt bleiben.

XII. Altfranz, gereimter Auszug aus dem mittelengL ,,Booke

of hawkyng after Prinee Edwarde kyng of Englande".

Ms. B. M., Harley 978, Perg., 4«, Art. 107, fok 137b— 139b.

Ist nach dem Katalog „an cid poem, in French, upon the Art of



ALTFRANZ. JAGDLEHRBÜCHER NEBST HS.-BIBLIOGRAPHIE. 383

keeping Birds (or Hawks) ustd in Fo7vling. The authör sqys hf took

his jiialler from the Book of K. luhvard 0/ Etighitid.''

Das engl. Original (prosaisch und weit umfangreicher) ist in

2 Hss. bekannt:

1. Oxford, Bodleiana, Raxvlinson 506, Anfang des XV. s.,

Perg., 12O, Art. 26, fol. 310—321b.

Endet: „Here endithe the hoke off haukyng afftir Prynce Ed-

warde."

2. B. M., Harley 2340, aus der Zeit Heinrichs VI., Perg., Art. i,

fol. I— iQb.

Endet: „Here endüh the booke of Hawkynge after Prince Ed-

ward kynge of Enghitide."

Diese Hs. ist gedruckt Reliqitiae anl. T. I 2Q3—308.

Einen Auszug aus dem engl. Traktate gab Haslewood, fulyana

Berners S. XXII—XXIV.

Xm. Li livres du roi Modus et de la reine Racio qui

parle des deduiz et de pestilenco.

Modus zerfällt in 2 Teile

:

A. Das eigentliche Jagdbuch, das handelt

1. vom Weidwerk,

2. von der Beize,

3. von dem Schiedssprüche des Grafen Tancarville,

4. vom Vogelfang.

Ausg. dieses Teiles nach den alten Drucken mit Zuziehung

der Mss. durch Elzcar Blaze, Le livre du roy Madus ei de la Royne

Racio. Paris, 1839, 4**, goth. (Sehr fehlerhaft und jetzt unfmdbar).

B. Der 2. Teil ist allegorisch: Ci devise le songe de

l'auteur de la pestilence et comment les vertus en furent

chacees.

Den Anfang eitlere ich nach dem Ashburnham-Katalog, 2. Teil

(Barrois), Ms. 377, fol. 215 (gedruckt auch in Senebiers Katalog

von Genf. Ms. 168 S. 420 ff.): „An de noslre Seigneur IIIc XXXVJJJ
apres ce qtie jay cu la copie du livre des deduis si comme ils sonl escrips

en cesi livre et comment fe Vavoie veu et trouvc eu ung livre hien an-

chien sy comme li roy Modus les avoit ordonnez. En celluy an le i/uart

jour davril advint qtie iestoie en granl pensee de trouver malere plaisant

de la quelle fe pensoie a empler mo7i livre Et aloie tout seid parmy
une forest wie heure avant et Vaultre arriere triste et doulanl qtie je

tie povoye advenir a ta matiere qtie je desiroye Sy rne assis ati pye dun

arbre et metidoriny en celle pensee et e?i sotignant tnestoit advis qtie je

veoye le roy Modtis et la royne Ratio" etc.

Es folgt

:

I. Erster Traum: Satan mufs sich vor Gott rechtfertigen

wegen des Unheils, das er in der Welt angestiftet hat.

25*
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2. Zweiter Traum: Streit der Tugenden und Laster.

3. Dritter Traum: Gottes Rache (S. P. Paris, ?fiss. franc. V
207 ff.).

Dann folgen Betrachtungen über Anfang und Ursachen des

bretonischen Krieges zwischen Graf Karl von Blois und dem jungen

Grafen von Montfort, über die Schlacht von Auray, wo Karl von

Blois fiel und wo Bertrand du Guesclin, der des Königs aiglc

d'occident genannt wird, am Michaelistage 1364 gefangen genommen
wurde. (S. Le Glay, Cala/oguc dcscripiif des 7nss. de Ja hibl. de Lille.

Lille, 1848. ]\Is. 368 S. 302). Der Schlufs ist in extenso mitgeteilt

in N. C. L. Abrahams, descriptmi des ?uss. frangais du vioyen-age de

la hihi, royale de Copenhague. Copenhague, 1844. Ms. XX S. 47
und im Ashhiu-iiham-Katalog a. a. O.

Vom 2. Traum ist eine Episode [f. i6gc— 174a] nach dem
erwähnten Kopenhagener Ms. gedruckt durch Nyrop, nordish tid-

skri/i IV (1880) S. 272—281 (vgl. Romania IX 336). Im übrigen

ist der zweite Teil von Modus unediert, und doch verdiente

nach P. Paris a. a. O. kein moralisierendes Gedicht des XIV. Jahrh.

mehr, von neuem gedruckt zu werden.

Die ältere Litteratur verzeichnet Brunet, La France lilteraire

au XVe siede (Paris, 1865) S. 143— 145. Die hier und Brunet,

mauuel \W> Sp. 1785-6 sowie Supplement! (von Deschamps und

Brunet, Paris, 1878) Sp. 1043-4 aufgezählten alten Drucke er-

gänzen Blaze, Einleitung zu Modus S, 12. Auch in alten Drucken

erscheint der zweite Teil nur einmal und zwar separat : „Modus et

Racio de devine contemplation, traduit de tatin en frangois." Paris,

Ant. Caillard, 1505, 40, kleingoth. Übrigens weisen andere (so

Brunet, la France litt. a. a. O. und Falkenstein, Königl. Bibl. zu

Dresden S. 433) diesen anonymen sine loco et anno erschienen

Druck Verard (1506) zu.

Modus hat nach Phoebus von allen altfranz. Jagdgedichten die

meisten Hss.:

1. N. B., ffr. 614, anc. 7096, XV. s. und zwar 2. Hälfte (De-

lisle, ifwetitaire S. 289), Perg., i Min., Init. Einband mit dem Namens-
zuge Karls IX. Unvollständig am Ende , doch eines der besten

Mss., weshalb Blaze (S. preface S. 1 2) ihm gröfstenteils folgt. Vgl.

P. Paris, tnss. frang. V 205 ff.

2. N. B., f. fr, 615, anc. 70962, Baluze 98, Perg., geschrieben

(beendet am 17. Februar 1406) von Alixandre Dann es in Magny
es Armantieres für Jehan de Hangest, „seigneur de Genly et

dudit Maigny". Vgl. Delisle a. a. O., P. Paris a. a. O. V 208, Blaze,

preface S. 1 1— 12.

3. N. B., f. fr. 1297, anc. 7459, XIV. s., Perg., Min., Init.,

„Exemplaire du cottnetahle Louis de Sancevre et de Guichart Dauphin"

(Delisle a. a. O.). Mit der Rätselrosette.

4. N. B., f. fr. 1298, anc. 74593, Colbert 2132, XV. s., Perg.,

Min., Init., Vignette.
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5. N. B., f. fr. 1299, anc. 7459''-3, Colbcrt 5126, Anfang (De-
lisle a. a. O.) des XV. s., Perg., gehörte Marie von laixemliurg.
Nur erster Teil von Modus, und auch diesem fehlen noch Prolog
und letztes Kapitel.

6. N. B., f. fr. 1300, anc. 7460, Anfang (Delisle a. a. O.) das

XV. s., Init. Eine kolorierte Zeichnung und Wappen.

7. N. B., f fr. 1301, anc. 7461, XV. s., Perg., Min., Init.

8. N. B., f. fr. 1302, anc. 7462 (Gaston, Herzog von Orleans),

XV. s., Perg., Min., Init.

9. N. B., f. fr. 1303, anc, 7463 (Mazarin), XV. s., Perg., Feder-

zeichnungen. Nur 2. Teil von Modus.

.

10. N. B., f. fr. 12399, geschrieben 1379, Malereien. Früher
im Besitze der Herzöge von Burgund (Barrois, hihi, prolypographique

No. 1559).

u. N. B., f. fr. 191 13 (Seguier), XV. s.

12. Paris, Arsenalbibl. 3079, XV. s. (U. Robert, invaüairc: XV.
bis XVI. s.), Pap., 234 Bll., 363 : 272, Init., Min., Pergamenteinband,

fol. 7 Signatur: „Garnier. 1590". Nur eigentliches Jagdbuch.

13. Paris, Arsenalbibl. 3080, XV. s. (U. Robert, invcntaire:

XV. bis XVI. s.), Pap., 192 Bll., 360 : 270, Init., Min., Pergament-

einband, fol. 192 r^ und v" Notizen des einstigen Besitzers Nicolas
Garnier, der das Manuskript einem Renyd de Fautereau (vgl.

foL48vO) schenkt; Art. i, fol. 4—66, nur den allegorischen Teil

von Modus enthaltend, jedoch mit Auslassungen und Änderungen
am Anfange.

Beide letzteren Hss. aus der Bibliothek des Grafen von Artois,

der sie von Ren6 de Paulmy (vgl. seine Mclanges tirecs d'ime grande

hibliotheqiie. 70 Bde., Paris, 1779—88. T. IV. S. 63) erworben

hatte.

14. Paris, Arsenalbibl. 5197, XV. s., fol.

15. Valenciennes, O. i. 40, XV. s., Pap., fol., in 2 Kolumnen,

Init., Art. 4, fol. 208

—

^f"^"^.
Titel: le livre des cacheux oder les livres

de cacherie, vetterte, faulconnerie et darcherie.

S. Mangeart, catalogtie discriptif et raisonne des mss. de la

bibl. de Valenciennes. Paris-Valenciennes, 1860, j\Is. 425.

16. Lille, D. L. 26, XV. s., Pap., fol., unpaginiert. Früher in

der Peterskirche daselbst. S. Hacnel, catalogi Sp. 185 und Le Glay

a. a. O.

17. Katalog Hiizard T. II S. 450, No. 4855, XV. s., Perg., 4»,

]\Iin. Früher im Besitze von Girardot de Prcfond und von Mac-
Carthy. Vgl. auch Brunet, la Frattce litt. a. a. O. S. 143 ff.

18. Brüssel, Kgl. Bibliothek, 10218, XV. s. (2. Drittel), Min.

19. Brüssel, Kgl. Bibl., 10219, XV. s. (2. Drittel), Min.

20. Brüssel, Kgl. Bibl., 1 1062, XIV. s. (2. Drittel).

21. Oxford, Bodleiana, Rawlinson 676, XIV. s., Perg., 4",

165 ff. Aus der Bibliothek von Nie. Jos. Foucaul t. Am Schlufs

unvollständig.
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22. Cheltenham, Sir Thomas Phillipps; vgl. Haenel a. a. O.

Sp. 892.
2T^. Ashburnham-Katalog II (Barrois), Ms. 377, XV. s , Pap.,

fol., 414 Bll. Mit vielen kolorierten Zeichnungen.

24. Turin, Hofarchiv, XIV. s.. Min. Citiert Cibrario, eco-

nomia politica del medio evo"- II 225 (Turin, 1842) und darnach Pro-

piignalore II 2, S. 226 Anm. 2.

25. Genf 168, fol., Perg., Min.

26. Dresden, Kgl öff. Bibl., O. 62, XIV. s., Pap., fol., 204 Bll.,

in 2 Kolumnen, rote Init., Federzeichnungen, Art. i, Bl. i—93a.

Nur 2. Teil von Modus.

27. Wien, Hof bibl. 2573 (Eug. f. 139), XV. s., Perg., fol.,

181 ff., I\Iin. Einst Prinz Eugen gehörend. Beschreibung der

Min. durch von Perger, Siizungsberichie der Kaiserl. Akademie der

Wissenschafieti. Philos.-hist. Classe XXXI (Wien, 1859) S. 378-381.

28. Wien, Hof bibl., 261 1 (Nov. 693), XV. s., Perg., fol.,

156 ff., Min.

29. Kopenhagen, Kgl. Bibl. (Thott 415, in-fol.), XV. s., Perg.,

kl. fol. 2 1 1 ff. zu 2 Kolumnen mit 35 Linien. S. Abrahams a. a. O.

Das Ms. auch beschrieben durch Nyrop, a. a. O. S. 172.

30. London, Grey inn, Perg., Min., am Ende unvollständig.

Erwähnt 1697 in: Catalogi librorum 7nss. Angliae et Hiberniae; T. II

S. 4 1 : Librorum mss. Hospiiii Gnyensis apiid Londinum calalogiis
;

darunter als Ms. 2. Wo ist es jetzt?

Zwei Mss. überliefern, wie oben angedeutet, am Schlufs eine

Rosette aus 3 concentrischen Kreisen; in die beiden Kreisringe

sind 27 Buchstaban verteilt. Innerhalb des innersten Kreises zeigt

sich die Inschrift:

Les

Leitres de ci etiviron

Si fönt le nom et le sour-

nom , Qui bien les saroit

a droit mettre et ciirieux de

Pentremettre , de celui qui cest

livre fist El du clerc qui son

sänge escript , qui la prophe-

sie a monstre U checle des-

sus est nomme' Qui le

livre a fait et troiive.

Cest tout.

Dies Rätsel zu lösen bestrebte sich zufrühst ernstlich Joseph

La Vallce, der „dans la Chasse ä coiirre en France (1859), p. XXI—
XXVII, a cru y reconnaitrc le nom de He?iri, sire de Fcre; mais

M. A. Chassant {Bulletin du bouquinisle, nos des 1er et 1 5 juin 1 869)

V a lu, avec plus de vraisejnblattce, le nom de Hetiri de Ferricres

;

le nom de Vauteur du Songe de pestilencc, suivant M. Chassant, seratt

Denis d'Hormes'' (Katalog zu Ms. 12). Neben Henri de Vergy,
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seigneur de Fire en Tardenois hatte La Vallce Gui de Chd-
tillon als Verfasser angesetzt. Vgl. JuUien, Tardi/W iii {Anra.

zu II 37,18), Lacroix, bon varlet S. VI. Die Verfasserfrage mufs

ich unerledigt lassen, da die hauptsächlichsten einschlägigen Werke
mir nicht zur Verfügung stehen.

Der Verfasser des zweiten Teiles (der zugleich Schlufsredaktor

des ganzen Werkes ist) setzt seinen Traum in das Jahr 1338, wo-
mit selbstverständlich jedoch (wie Brunet, La France lUt. a. a. O.

und Grässe, Lit. Gesch. II 2, 591 [wo 1438 verdruckt ist] fälschlich

annehmen) kein Entstehungsdatum des 2. Teiles von Modus ge-

boten ist.

Den terminus a quo für die Entstehung des eigentlichen Jagd-
buches bietet fol. 48332—b3:

Et cfi droit 7noy je vis le roy Charles qui fu fils au beau

roy Phelippe , qui chaga eti la forest de Breteul , en iiiig buisson

appele la Boulaye Guerardet, oü il print six vifigt bestes noires en ung

Jotir, Sans les cmblces. Karl (IV.) kam 1322 zur Regierung und
starb 1328. Diese Daten liefsen IMouchct in einer mir nicht zu-

gänglichen Chronologie der Jagdbüchcr vor 1400 den ganzen

ersten Teil von Modus in die Jahre 1322— 1327 setzen (Michelant,

Hardouin S. IV), Elz. Blaze, la chasse fol. 2a (In Lacroix-Sere , Le

moyen-dge et la renaissance. T. I, Paris, 1848) in das Jahr 1328,

Lacroix, le bon varlet S. VI gegen 1330 und H. INIartin, Katalog zu

Ms. 13, zwischen 1322 und 1338 (das Jahr 1338 spielt überhaupt

gar keine Rolle, s. o. !). In den Anfang des XIV, Jahrh. setzen ihn

V. Perger a. a. O., Schlegel-van Wulverhorst, traile S, 73a und Jullicn

a. a. O. Ich sagte: „den ganzen ersten Teil" und das ist eben

falsch an der Datierung; denn das Streitgedicht zwischen Jägern

und Falknern ist jünger, mindestens in der im Modus überlieferten

Gestalt (s. u. Gace^^j. In dieser Gestalt kann es erst vom Schlufs-

redaktor stammen (bzw. von ihm in Modus eingereiht sein). Auch

die in den moralisierenden Kapiteln von Teil I niedergelegte Kennt-

nis der mittelalterlich-lateinischen Litteratur dürfte zu einem clerc

mehr passen als zu einem Schlofsherrn (ein Gleiches könnte man
von dem Prolog und überhaupt von den allegorischen Gestalten

von Modus und Ratio sagen).

Ms. 5 ist noch darauf zu untersuchen, ob es nicht etwa eine

ursprünglichere Gestalt des ersten Teiles von Modus enthält.

Es braucht nur registriert zu werden, dafs Grässe a. a. O. den

ersten Teil von Modus noch in das XIII. Jahrh. hinaufrückt.

Ms. 10 ist 1379 geschrieben; das ist also der terminus ad

quem des 2. Teiles und des Modus als eines Ganzen. P. Paris

bei Besprechung von Ms. 2 setzt die Fassung des Modus, wie sie

in dieser Hs. kodifiziert ist — und damit, da die desinit der übri-

gen Mss. (d. h. der vervollständigen) mit dem dieser IIs. stimmen,

Modus überhaupt — nach den historischen Anspielungen in das

Jahr 1376. Dies Datum ist nicht sicher; vergl. oben die Inhalts-
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angäbe, wo erwähnt ist, dafs Le Glay die Ereignisse auf das Jahr

1364 deutet. Jedenfalls werden wir nicht irren, wenn wir hiernach

1364— 1379 als Abfassungszeit der uns vorliegenden Redaktion des

Modus ansetzen.

Bisher sind die ursprüngliche Redaktion von Teil i und das

Gesamtwerk nie auseinander gehalten, auch nicht von v. Dom-
browski, Beizjagd S. 22a und b.

Blaze nahm gegen die Überlieferung für den ganzen Modus
nur Einen Verfasser an und erklärt [pre/ace S. IX): Ceci prouve que

Vauteur du Roy Modus a vecu long-tefnps , car ü a vu Charles IV
chassant dans la foret de Breteuil, et, plus tard, il devient Vhistorien de

Charles V qui motirut efi 1380. Ebenso interessant begründet er

S. 8 und 9 die Annahme einer noch über den Anfang des I4.jahrh

hinauszurückenden älteren Vorlage.

Tardif II 37,15— 18 verweist auf Modus et Racio.

Fouilloux, vcnerie. Angers, 1844. S. 96 b5—8 [nachdem er die

Schriftsteller über Weidwerk und Beize angeführt hat]: Mais celuy

qui setuble les avoir devancez, est celuy qui fut surfiomrne par sott au-

theur le Roy Modus, et la Roine Racio, lequel en a traitte si ojtiplement

et familiererneut quil ne restoit qtiun petit double ä Vintelligence de tels

dcduits et plaisirs.

Vauquelin de la Fresnaye, art poetique. Ed. Georges Pellissier,

Paris. Buch i, v. 349—354 stellt Modus (neben anderen) als Lehr-

buch der Jagdsprache hin:

En la chasse il y a pour les champs et les bois,

Du Fouilloux et Modus et le prince de Foix,

Dont puiser tu pourras tes mots de venerie

:

Et puls Jean de Franciere en la fauconnerie,

Vollant t'enseignera les traits et les fa^ons

D'affaitter et leurrer les Gerfauts et Faucons.

INlodus ist Quelle für Phoebus und Cretin.

Quellen.

Die Elucidarienform war nicht neu ; war sie doch schon vom
dit de la chace dou cerf auf Jagdbücher angewandt.

I. Weidtverk, f. Va—LXXVb.
Eine einheitliche Quelle ist nicht nachweisbar, am wenigsten

für die wirklichen Jagdkapitel, von denen nur wenige mit Parallel-

stellen aus klassischen und mittelalterlichen Autoren belegt werden
können. Eine festere Grundlage gewinnen wir für die moralisie-

renden Kapitel , die sich fast vollständig aus Alexander Neckam,
de naturis rerum [Ausg. Thom. Wright, London, 1863] und aus

dem Liber de tiatura reru7ti [von Thomas Cantimpratensis (vgl.

Pfeiffer S. XXIX ff.)] erklären lassen ; das letztere Werk ist nur zu-

gänglich in Konrad von Megenbergs mittelhochdeutscher Über-
setzung [x\usg. Franz Pfeiffer, Das Buch der Natur von Konrad
von Megenberg. Stuttgart, 1861].
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Modus S. rZ'iS— r/(/4; ebenso erklärt das Buch ihr Xalur
S. 130,9—13.

Modus S. XXV b 2()—XXVIa i: „Uz n'otit [= die Hunde] mie
le sens du goust, car ils mengetü bien ce qui kur tiuii, //nr/s Uz ont sens

de trouver leur medecine et menger une herbe qui kur fail jeder ce

qu^tlz out au Corps qui leur /luist."

Diese Ansicht stammt von Avicenna, von dem sie überging
in Bartholomaeus Anglicus, de gcnuinis rerum coelestium, terrestriuin

et inferarum proprietatibus libri XVIU. Frankfurt, 1650. S. 1040,
13— 14 und in das Buch der Xalur 125,32—35: iveime die hund
siechent, so ezzeut si ain kraul, daz grausam ist auf der zutigeu, und
da von vliezent si die poesett fäuhlen aiiz dem niagen mit auzrähsen
und werdent also gesunt.

Modus, Kap. Cy devise les propriclez que les chiens onl (indet

z. T. Entsprechungen in Neckam.

Modus 26a 2— 10.

Chien a moult de peine pour servir

son maistre. Car il veille tout la nuit

et si abaye entour l'ostel de son

maistre pour le garder, et ayme tant

son maistre qu'il le deffenderoit qui

lui vouldroit faire mal, et ce a este

veu moult de fois. Chien a le sens

de sentir tellement que quant il chace

le cerf ou autre beste teile comme
son maistre veult qu'il chace, ja tant

de malice la beste qui chace ne saura

faire que le chien ne defface, et qu'il

ne le voise prendre parmi les autres

bestes sans le changer.

Modus 26a 15— 17. Neckam 254,31— 255,4.

Et encore a une bonte de euer, Indicium est etiam amoris fidelis et

que si son maistre l'a tres bien batu, argumentum multae sustinentiae, quod

et il l'appelle, tantost le chien vcnra canis a domino suo laesus, virgis cae-

i lui et lui fera joye. sus, aut etiam baculatus, immo etiam

et lustigatus, redit ad dominum suum,

ab ipso vocatus, nunc similis petenti

veniam , nunc blandiens tam vultus

hilaritate quam blandimento caudae.

]\Iodus 45^19. Dasselbe, jedoch ausführlicher, in Albertus

Magnus, de animalibus libri 26 novissivie impressi S. 215a 25— 2g.

Modus 45(7 23

—

b 7. Der Hahn findet auch Verwendung zur

Erkennung der Tollwut [obgleich in ganz anderer Weise] in einem

Recept des Avicenna, das überging in Vincenlius Bellovacensis 235a

Z. 23—26, Alexander Neckam 256,14

—

2t^ und in das Buch der

Natur 126,26.

Neckam 253,3—4' '2— 14U. i— 2.

Est et canis custos tugurii pauperis

domini, nocturnas furuni arcens insi-

dias.

Tanto autem lidelis amoris vinculo

homini colligatur, ut in defensione

hominis mortis iacurrat discrimen.

Narium sagacitate legunt ferarum

vestigia , et certis indiciis produnt

ipsarum latcbras.
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Modus ^\b 17

—

2T, erinnert an Neckam 216,17— ^9 ™it Hin-

zuziehung von 216,28—30.

Modus 52a 10— 19. Plinius VIII 32 hat das hohe Alter des

Hirsches und seinen Kampf mit den Schlangen noch nicht in Zu-

sammenhang gebracht, der erst durch Isidor {Santi Isidori Hispa-

liensis opera omnia quae exstani. Paris, 1601. S. i—279 Etymo-
logieen) S. 159a 38— 42 herbeigeführt und von mittelalterlichen

Physiologis und naturwissensch. Kompendien adoptiert wurde. Vgl.

Btich der Natu?' 129,17—23; Vmcetittus Bellovacerisis 2 2 öd 11— 14;
Albertus Magnus 215 d 15 v. u. flf. , Brunetto Latini, tresor 2}^}^,

18—21.
Modus 56^5—5701 und 57(^7—58^13. Diese Art der

Jagd scheint schon den Alten bekannt gewesen zu sein. Vergl.

Plinius VIII 32 : cetei-o animal simplex (der Hirsch) et omnium rerum

miraculo stupens in tantum tit equo aut hucula accedente , propiiis ho-

niinem juxta venantevi non cernajit aut, si cernant, arcutn ipsum sagit-

tasque mirentur. Diese Stelle ward aufgenommen Vincentius Bello-

vacensis S. 226039—4^ "^"^^ Bartholo?naeus Anglicus 1046,4^— 7.

Modus 64 h 7—31. Ähnlich Alex. Neckam 220,6— 10 und Buch
der Natur 121,15

—

^1-

Modus 66 a 2^—b 26 scheint durch Neckam 2 14,8— 1 1 angeregt

zu sein.

Modus öj a ;^
— 11 entspricht Buch der Ä^atur 16^,^2— 164,3

(oder N'eckam 205,28—31). Die Stelle findet sich übrigens auch

Isidor 163 a 32—36, Vincetitius Bellovacensis 244 b 15— 17 und Al-

bertus Magnus 22^ h 21—24; ebenso in den mittelaltei liehen Phy-

siologis.

Modus. Buch der Natur.

(Der Fuchs) est decevant et piain de wenne in hungert und er nihtes vint

malice sur toutes les autres bestes du daz er ezz, so stiftet er sich tot sein

monde. Et pour querir sa vie , fait und legt sich auf die erden und zeuht

moult de malices. II se met es places den ätem gemach an sich , unz die

oii il scet qu'il a greigneur hantise de vogel auf in gesitzent sam auf ain

cornailles et de pies, et lä se couche äs, s6 vaeht er si danne und fiizt si,

tout plat, et trait la langue, et faict wan er hat daz maul offen und rekt

le mort, et tantost que les oyseaulx die zungen her für.

le voyent , ilz agachent , et cuident

qu'il soit mort, et lors s'aprochent de

luy pour le mengier. Et quant ilz

sont si pres qu'il y puet avenir, il en

prent une et l'emporte et la mengue.

Modus 67 a 1 1—33. Die Deutung des Fuchses als Betrüger

war schon im Mittelalter allgemein. Näher als Neckam 205,32—
206,3 steht unserer Stelle nur Richard de Fournival , bestiaire

d'amour (Ausg. Hippeau. Paris, 1860) S. 48: Mes granz malices est

de Uli fere vmlade, ne mort, de ce dont an ne sent fors les frichons.

Et sanz faille, que cncore ne doit-on mic croire, que frichons i soient.
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2. Beize, fol. 76 a— lOl b.

Das Zähmungssystem der Jagdvögel ist — wie von jetzt ab
durchweg — ganz das Friedrichs II. {(ie arte venandi eiim uvibiis,

Buch 2), mit dem Modus wohl gleiche Quellen hat. Völlige Klar-

heit kann über das Verhältnis beider erst verbreitet werden, so-

bald Friedrichs II. Falkenbuch und einige weitere ältere Beiztraktate

gedruckt sind.

Bis dahin sind weitere Untersuchungen zu verschieben,

y. 9106—25 kann teilweise Neekam S. 84, Kap. ^2» entlehnt

sein (vgl. indessen Albertus Jfiignus cap. XX : e.xperhi Frideriei im-

peraioris S. 193,4—S)-

3. Schiedsspruch des Grafen Taiicarville, fol. lOlb— Il8a.

Der Streit zwischen Hunden und Falken, Weidwerk und Heize,

Jägern und Falknern ist international und ebenso alt wie die Kunst
der Falknerei selbst; er war unausbleiblich, seitdem die Beize gleich-

berechtigt dem Weidwerk zur Seite trat. Solche oder ähnliche (Ge-

bräuche, wie der Marschall von Fleuranges (Vgl. La Curne,

mem. sur l'anc. chevalerie III 30 1) uns als am Hofe Franz' I. üblich

schildert, sind in ihren Anfängen sicher um einige Jahrhunderte hin-

aufzurücken.

Vor Modus haben wir kein ausgeführtes Streitgedicht; doch
die polemischen Bemerkungen, über den Vorrang von Beize, bzw.

Weidwerk, die sich in mehreren Jagdbüchern vor Modus finden,

lassen keinen Zweifel über das Vorhandensein des Streites in

jener Zeit.

Friedrich II. über I cap. i hält die Beize für caeieris vena-

tionibus nobiiior ei dignior, denn
a) sie lehrt eingehender die Geheimnisse in den Wirkungen

der Natur kennen.

b) Sie ist weniger und Wenigeren bekannt, weil sie kunst-

voller und schwerer zu erlernen ist.

c) Sie wendet edlere Mittel an zur l'.rreichung ihres Zweckes

;

die Raubvögel sind edler als Fallen, Netze u. s. w., Leoparden,

Frettchen u. s. w.

d) Sie ist das eigentliche Vergnügen des Adels.

Alfons XI, Libro de la monleria Buch I Prolog tritt für das

Weidwerk ein ; dies sei

:

a) natürlicher (weniger erkünstelt) als die Beize; die Hunde
seien treue Gefährten

;

b) das Weidwerk sei nützlicher,

c) ritterlicher, stählt zum Kriege,

d) das Weidwerk vergnügt Auge und Ohr (Ucize nur das

Auge);

e) es gewährt andauernderes Vergnügen , weil mehr Zeil er-

forderlich zum F>greifen des Wildes.

a) und b) werden auch im Anfang des mitlelgriecliischen

xvvoüU(f.iov (s. u, Tardif) für das Weidwerk geltend gemacht.
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In Modus und Gace gelangt der Streit zu kunstgerechter Aus-

beutung, wird von Crctm am Ende des XV, s. neu aufgewärmt,

um sich auch im XVI. und XVII. Jahrhundert (z. B. in der Vor-

rede zu Francieres, fauconjierie. Paris, Abel l'Angelier, 1607) noch
mannigfach zu dokumentieren.

4. Vogelfang, fol. 11 8a— I3gb.

Der erste und einzige altfranz. (und nach Blaze , la chasse

S. XXIV und XXV überhaupt mittelalterliche [vgl. indessen Derae-

trius, de re accipitraria cap. 2 und einige Kapitel in Petrus de Cres-

ce?ilus, über X]) Traktat über Vogelstellen.

XIV. Cest livres qui ensegne eotnment on doit gentiex
oiseaus garder et norrir et afaitier, et a eoi on puet co-

noistre s'il est gentils et natures. Apres orres la medicine
de lor diverses maladies, et comment on les puet garir, et

coi (lies: com) on puet conoistre quant li oiseaus est

malades, et quel mal il a.

Hs, Cheltenham, Sir Thomas Phillipps 8336, Mitte XIV,
Perg.; Art. 5, fol. 24V—36V. S. TwiciX Vgl. besonders Romania
XIII 506.

XV. Conte d'Auxerre, Falkenbuch.

Gace S. 103b 30—41 berichtet:

Par le vaillant conte dauxerre

Qui preux et saige fut de guerre

Et grant de corps fort et appert

Et lart des oiseaulx expert

La sont les oiseaulx excusez

Et les faulconniers accusez

qui mal les gardent et les tiennent

Par qui les maladies viennent

Et puis apres vous trouveres

Audit traicte se vous voulez

Comment doivent estre curees

Les maladies quay nommees.

XVI. Denis le grant,

Bischof von Senlis Januar 1350— März 1351, schrieb ein Falken-
buch.

Gace g8d 5— 14:

Ung acteur qui fut de grant pris

qui fut euesque de senlis

Fist une chasse de faulcons

La ou il monstre aux compaignons
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Et leur cnsei<,'ne la manicrc

quant fait bon aller en riuiere

Mais il monstre tout clercnicnt

quil ny fait pas bon par <,Mant vcnl

II fut preiulhomnic et sceul bicn clianl

El eilt a nom donis k- ^laiit.

üi'idc It'lzliMc 'IVaktalc siiul verloren. 1 'a niclil aus/.iiinaelien

i.st, ob sie lran/.('>.si.scli waren, seien sie liier iiiil aller Reserve ein-

gereiht.

XVH. Gaco do la Buigne, lo roman dos doduiz.

4 Mss. schrtMhen /)///>-;/(, 3 /hivf^nc, l liiiingi; 2 Jüi^tw, l Hui^ne,

I Vignc, I Vingjie, i lienignc. //w/V,it' schreihon aueli die Urkmuleii;

es ist also die historiscli am besten beglaiibi<jte Form. Andere ziehen,

entsprechend dem jetzigen Namen von (laces Ileimatsdorf, Biguc vor.

Über Gaces Leben s. A. Thomas, extrails des archivcs du 7Hi/iiiin

(Romania XI (1882) S. 179—^180), wo weitere Litteratur verzeichnet

ist. Die ältere Litteratur ist weitschichtig und wertlos und irrt oft

in handgreiflichster Weise. Sie kam nicht über das hinaus, was

Gace S. 94a 9 v. u.—c 22 über sich selbst berichtet.

Wann, wo und für wen Gace seinen Roman begonnen hatte,

erzählt er selbst im Anfang ^ seines Werkes. (Citiert nach dem
Kataloge zu Ms. 19):

„Gaces de la Buignes, ptemicr chappellain de tres exccUcnt prince

le roy Jehan de france que Diex ahsoille , comnienui ce Romans des

Deduis a heldefort eii engleterre lan juil Irois cens cinquanie neu/, du

conmiandement du dit seignetir a fin que messire phelippe son quari filz

et duc de botirgoigne qui adoncques etoit Jovenne apreist des deduis pour

eschiuer la pechie doiseuse, et quil en fust miel enseigne en fneurs, cn

vertus, et depuis le dit Gace le parfist a Paris.'^

S. looa 2— 7 wird Pierre dorgemont als Kanzler von Frank-

reich erwähnt:

. . . . pour sa grant prudence

La fait [d. h. der König] son chancelier de France (S. lOOa 6-7)

Pierre d^Orgemont stieg erst zu dieser Würde am 20. November

1373- Also erst nach dem 20. November 1373 hat G-ace seinen

roman vollendet.

Die Mss. sind nach der Biographie universelle IV 481 (und

daraus abgeschrieben Erseh und Gruber X 147) selten und kostbar.

1. N. B., f. fr. 616, anc. 7097, Art. 2, fol. 139. S. Phoebus!

2. N. B., f. fr. 13 15, anc. 7465 (Duj)uy), Pap., XV. s.

' Citiert auch in dem Kataloge zu Ms. 13 und in Vanprx't, recherches

sur Louis de Bruges, seigjieur de Gruthuyse. Paris, 1831. No. 44 (Genfer

Phcebus-Ms.), S. 152— 153).
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3. N. B., f. fr. 1614, anc. 7626 (Gaston, Herzog von Orleans),

Ende (Delisle, invetiiaire 288) des XV. s., Perg., Min., Vignette.

4. N. B., f. fr. 1615, anc. ibzb"-', Colbert 138 1, XV. s., Perg.,

Min. Vor Colbert besafs dies Ms.
J.

A. de Thou (Delisle, m-
ventaire S. 288).

5. N. B., f. fr. 161 6, anc. 7626^- ä, Colbert 1254, XV. s., Perg.,

Vignette.

6. N. B., f. fr., 161 7, anc. 7627, XV. s. (nach Sachs, Daude
S. 7, B. i: XIV. s.), Pap.; am Schlufs ist der Name Sachicourt (wohl

Kopist) eingetragen.

7. N. B., f. fr. 16 18, anc. 7 62 7
2, de la Mare 226, XV. s., Pap.

8. N. B., f. fr. 16 19, anc. 7634, XV. s., Pap.

9. N. B., f. fr. 1620, anc. 7634'', Colbert 1472, XV. s., Pap.

10. Paris, Arsenalbibl. 4834, Kopie des XVIII. s.

11. Paris, Arsenalbibl. Z?)2>'^'>
XV. s., Pap., 87 Bll., 275 : 200,

Init., aus der Bibliothek dePaulmys; Art. i, fol. i—77, in 2 Ko-

lumnen.

12. Lyon 682, XIV. s., fol., Papier, in 2 Kolumnen, Art. i.

Das Ms. gehörte Pierre de Becq. Vgl. Haenel, calalogi iqt und

Delandine, ?nss. de la bibl. de Lyon. Lyon-Paris, 18 12. T. I S. 443.

13. Tours 842, Marmoutier 197, XV. s., Perg., 4", in 2 Ko-

lumnen, Init. auf Goldgrund; unvollständig am Schlufs: von den

2 letzten Bll. sind nur noch Spuren vorhanden; im übrigen gut

erhalten. S. auch Haenel, catalogi Sp. 481.

14. Montpellier, ecole de 7)itdeci»e T,^b, XIV.—XV. s., 4", Perg.,

einige Bll. erneuert. Stammt aus der Bibl. von Auxerre. Mit An-
merkungen von Laire.

15. Ajaccio 81, XIV. s.

16. Brüssel, Kgl. Bibl. 11 183, XIV. s. (2. Drittel).

17. Diic d'Anmale, früher im Besitz des LIauses Conde.
.Schlufs:

le livre est an dnc de Berry ei danvergne conte et poilons

ei dauvergtie. Gezeichnet Johan (Bruder Karls V.).

Diese Hs. „est un des rares specimens des premiers papiers de

coton employes u la fin du moyen-age." Vgl. Bulletin du biblio-

phile XllI 104-5 urid Vanpra^t a. a. O.

18. Dnc d'Anmale, früher im Besitze des Hauses Conde;
XV. s., Perg., schön geschrieben. Vgl. Bulletin du bibliophile a. a. O.

19. Asliburnham-K?iidi\o^ II (Barrois), Ms. 64, XIV. s., 8'», 246 ff.,

Perg., Anfang oben mitgeteilt.

20. Zwei Pergamentbll. aus dem Anfang des XV. s., in 2 Ko-

lumnen , scheinbar von dem Einband eines Buches abgelöst; nur

das v" des ersten Blattes und das r" des zweiten sind lesbar. Ge-

druckt von War ton in Reliqniae antiquae I 310—313 und zwar

als ein anonymes „Fragment of a Poem on Falconry"; die 2 Bll.

entsprechen Gace S. 117c 14—n8c 15.

Gedruckt wurde der roman dreimal, aber nur hinter Phoebus

und zwar in folgenden Ausgaben des letzteren

:
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1. Paris, Ant. Verard, fol., goth., s. a.

(Nach Lavalice, P/ioe/)us XL\X: Ende XV. s., nacli Briinet,

j/ianuel \Y 598: gegen 1507, nach Lacroix, Crilin S. VII:

1507).

2. Paris, Trepperei, fol., goth., 1505.

(Brunei, a. a. O.: nach 1505).

3. Paris, Philippe Lenoir, 4", goth., 1520 (bezw. 15 15).

La Curne, 7>um. sur l\xnc. chevalerie III teilt S. 253—256 eine

längere Episode in extenso mit und giebt S. 38g—41g eine In-

haltsangabe des ganzen roman.

Der Herzog von Anmale giebt in den Documents relatifs a

Jean, rot de France (Philobiblion-Society vol. II, London, 1855—56;

der Artikel über Gace wieder abgedruckt von d'Orleans im Bulhtin

du Bibliophile, Xllle scrie , Paris, mars 1857, p. 103— 123) nach

Hss. 17 und 18 einen Neudruck des Teiles des Gedichtes, in dem
Gace uns eine Hofjagd auf Hirsche schildert.

Die alten Ausgaben sind sehr selten ; das einzige (und des-

halb von mir zugrunde gelegte) Exemplar, das sich in Deutschland

auftreiben läfst, befindet sich in München ; es ist der Verardscho

Druck— verstümmelt wie die beiden anderen. Der (oben mitgeteilte)

Anfang ist unterdrückt, der Schlufs wird geändert und der ganze

Band Phoebus zugeschrieben. Der Titel lautet dementsprechend:

Phclnis des deduiz de la ehasse des bestes sauvaiges et des oyseau.x

de proye. Diese Fälschung Verards ging bis in unser Jahrhundort

durch fast alle Litterärkompendicn und Kataloge. Man unter-

schied :

1. einen theoretischen Teil, in Prosa, der ungedruckt.

2. einen praktischen Teil , in Versen , der mehrmals ge-

druckt sei.

(S, Prosper Marchand, dictionnaire historique. Haag, 1758.

T. I S. 25g—260 und seitdem viele andere).

Man citierte in Katalogen Mss., die nur Phoebus enthalten,

bunt durcheinander mit solchen, die nur Gace enthalten. lün

eklatantes Beispiel bietet Vanprset , a. a. O., der zu der Genfer

Phoebus-Hs. als identisch das Gace-Ms. 17 stellt, obgleich er den

Anfang dieser Hs., in dem sich Gace als Verfasser nennt, selbst

in extenso mitteilt. Goujet, bibliothique fran^aise, Paris, 1745, T. IX

S. 118— iig weifs alKirdings nicht, was aus dem normannischen

Priester zu machen sei, den auch Verard S. g4a g v. u.— c 22 hatte

stehen lassen. — Der Irrtum wurde zuerst von Lacurne a. a. ( ).

S. 252—253 aufgedeckt und wieder von P. Paris, viss. fran(. V
217 ft". und Lavallee a. a. O. S. XLIX—LI berichtigend berührt.

Gace wird erwähnt TardifW 37,1 v.u. und Fouilloux gOb |.

Gace ist Quelle für Phoebus.

Gaces roman des deduiz (bei dessen Abfassung übrigens die

Nebenabsicht, die Jagd der Geistlichen zu verteidigen, unverkenn-

bar ist) zerfällt:
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1. in einen moralisch-allegorischen Teil : Streit der Tugenden
und Laster; f. 58r0—gsa 27.

2. in einen profanen Teil: dt'/xT/ zwischen dedu// d'oise<7ux und
deduit de chiens; f. g2a 28— 134c.

Dieser letztere Teil kommt hier allein inbetracht. Gace will

kein Lehrbuch der Jagd liefern ; sein Zweck ist , den alten Streit

zwischen Jägern und Falknern kunstmäfsig zu einem roman auszu-

arbeiten; deshalb bringt er nur so viel von der Jagddidaktik in sein

Werk, als notwendig ist, die Licht- und Schattenseiten der Beize

und des Weidwerks hervortreten zu lassen. Seine Jagdlehren sind

deshalb so oberflächlich und alltäglich, dafs man kaum Quellen an-

zusetzen wagen darf. Sicher ist nur, dafs der ganze Fabehipparat

sowie einiges andere (vorzüglich in den Stellen über das Weid-
werk) Bartholomaeus Anglicus entlehnt ist, selbst wenn Plinius,

Isidorus u. a. von Gace als Gewährsmänner citiert sind. Zum Be-
weise brauche ich nur anzuführen , dafs Gace u. a. aus Plinius

Stellen entlehnt haben will, die Bartholomaeus Anglicus den Citaten

aus Plinius anfügt, die sich aber in Plinius nicht finden. — Die Be-

nutzung der Weidwerks- und Beizkapitel in Alodus ist nicht zu er-

weisen, obgleich einzelne Stellen in (iace, die in diesen oder jenen

Einzelheiten mit Modus stimmen, für diese Stellen irgend eine

Quellenbeziehung, etwa eine gleiche Quelle, nahe legen (z. B.

:

Gace io6a 10—b 13 ^v^ Modus 84a 3—b 7.

„ ii8a 10 — I V. u. '>. „ 77b 2

—

I V. u.

„ 128b 8— 15 ->. „ 3b 16^18 u. 5a 7

—

q);

direkte Benutzung ist auch hier die weniger wahrscheinliche An-
nahme,

Für die Komposition seines roman des deduiz hat indessen

das debat in Modus Gace das Gerippe geliefert. Zum Beweise

reihen wir die Entsprechungen beider zusammen, da es bei der

Verschiedenheit der Anlage beider Werke sonst nicht leicht ist

einzusehen, wie sklavisch Gace alle und jegliche Streitpunkte des

dcbat im Modus wieder aufgenommen hat. Da die Liebhaberin

der Falken in Modus nur 2 mal, die der Hunde gar nur einmal

redet, in Gace dagegen dieselben Streitmomente auf 5 Reden und
Gegenreden verteilt sind, so kehren die verschiedenen Thesen in

Gace so oft wieder, dafs ich nicht alle Wiederholungen eitleren

wollte.

Jäger und Falkner liegen seit undenklichen Zeiten in Zwist

(M. loib 6 u. 5 v. u., G. 93a I V. u.—b 7). Die Kardinalfragen des

Streites sind:

1. wer ist edler, Hund oder Falke?

2. welches Vergnügen ist besser, das, welches die Hunde ge-

währen oder das, welches die Falken gewähren?

(M. 93a 5 V. u.— 3 V. u.; G. 93a 20—29).

Der Streit wird neu angefacht. Er wird zu bestimmter Stunde

geführt auf einem herrschaftlichen Schlosse. Richter bezw. Mit-
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richter (G. 132b 6—g) ist Graf Tancarville, der Hunde und
P^ilken in gleicher Weise liebt (M. 104b 8 u. 7 v. u.; G, 134c 5— 12)

und deshalb zwischen ihnen vermittelt (M. i i6a u. s. f.; G. a. a. O.).

Für Hunde und Weidwerk wird angeführt ':

1. Hunde sind treu; leuchtendes Beispiel der Hund des Ma-
caire (M. 109b 5 v. u.— i loa i; G, g5d 6—96b 5 v. u.).

2. Die Könige von Frankreich ergötzen sich an Hunden
(M. I loa 2—4; G. io8c 10 IT. u. ö.).

3. Hunde bereiten weniger Ungemach , wenn man sie bei

seinen Geschäften bei sich führt, als Falken. (M. iioaiov. u.

—

3 V. u.; G. I26d II V. u.— 127a 28).

4. Das Weidwerk ist nützlicher als die Beize. (M. 105a 4

—

12; G. I07d 14 V. u.— io8d4, II 2a 18

—

2g, 113a 13— 29, Ii5d

13—21, I i6a 5 V. u.—b 13).

5. Das Weidwerk ist ergötzlicher als die Beize (M. iiob7—
1 12a 16; G. io8d 5— i i6c 17).

Zum Beweise Hirsch- und Saujagd geschildert.

6. Das Vergnügen, welches das Weidwerk gewährt, dauert

länger als das der Beize, da mehr Zeit erforderlich zum Ergreifen

des Wildes. (M. 104a 9 v.u.— 7 v.u.; G. iiid8— 17, 126b 16—

8

V. u.).

7. Das Weidwerk vergnügt Auge und Olir, die Beize nur das

Auge. (M. 112a 14—b I V. u.; G. 127c 17—8 v. u.).

Für Falken und Beize Nvird geltend gemacht -:

1. Falken sind schöner als Hunde. (M. io6a 7— 13; G. 99b

19

—

22, ii8aio—b 8).

2. Falken sind reinlicher als Hunde. (M. io6a 17 — 24;

G. 99b 21).

3. Falken werden von Königen geliebt. (INI. 106 r" 14— 16;

G. 99b 12 V. u.—4 V. u., I i7d 7 u. 6 V. u.; i i8a 10 ff.).

4. Falken sind kühn für ihre Gröfsc. (INI. io6a i v. u.—b4;
G. 99b 23—24).

5. Falken kann man überall hintragen um sich zu ergötzen,

Hunde nicht. (M. io6a ö v. u.— 3 v. u.; G. I29d9— 130a 26).

6. Die Beize ist nicht so anstrengend und gefährlich als

das Weidwerk. (M. 103b 3 v.u.— 104a 4, 1 13a 7 v. u.—b 1 1; G.

iiödSv. u.— IV. u., 117b 20—d 1 1).

7. Die Beize ist ergötzlicher als das Weidwerk. (M. io6b 5

—

107b 8 v. u.; G. II 8b 16— 121c 17).

Zum Beweise einige Beizepisoden geschildert.

8. Die Beize vergnügt das Auge; dies ist ein edlerer Siim als

das Ohr, das sich beim Weidwerk ergötzt. (M. 107b 7— io8a 19,

113b 12— 114a 9; G. i3od 13— 131a 13 v. u., i2ia 6— 11).

1 I., 4., 6., 7 finden sich schon bei Alfons (s. u. Modus!).
- 3. und 4. linden sich schon bei Friedrich Buch I Kap. i.

Zeitsühr. f. rom. l'liil. XU. 26
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Schiedsspruch

:

1. Der Falke ist edler als der Hund (M. 117b 9— 14; G. 134a

9 V. u.).

2. Das Vergnügen, welches die Hunde gewähren, ist besser

als das welches die Falken gewähren. (M. 117b 15— 11 8a 10;

134a 6 u. 5 V. u.).

Da Gace nur das debat des Modus benutzt hat, so liegt die

Vermutung nahe, dies habe Gace als selbständiges Werk vorgelegen

und Gace habe die übrigen Teile des Modus gar nicht gekannt.

Dazu kommt folgende Erwägung. Im d6bat fungiert als Richter

„le comte de Tancarville". Unter diesem ist nur zu verstehen

Johann IL, Graf von Tancarville, Vizgraf von Melun,
Gouverneur von Burgund, der Champagne und Brie, der

in Gace aufser 132b 6—9, 134c 4—^27 noch 121b 42—c 2, aufser-

dem Hardouin, tresor v. 719—733 und 736—741 (v. 738— 741:

Mais maistre Jehan de Meum
Ne sceut onques d'estronomie

Tant, non ce(?) roy la part demie,

("om ce bon conte sceut de chasse)

und natürlicherweise in C retin als berühmter Jäger erwähnt

wird; auch unter dem „conde de Tangravilla", den Lopez de
Ayala (Ed. Soc. de Bibliofilos S. 12; qÖl. biblioieca venaloria, Madrid,

1879, S. 155) anführt, mufs wohl Johann II. verstanden werden.

Johann 11. starb 1382, nachdem er drei Königen: Johann, Karl V.

und VI. seine Dienste gewidmet hatte. Die Einführung Tancar-

ville's als Schiedsrichter in Jagdangelegenheiten geschah sicher erst,

nachdem er als Jäger und Staatsmann sich einen bedeutenden

Namen gemacht hatte, seitdem also eine solche Verherrlichung dem
Verfasser von dem Grafen irgend einen Vorteil versprach ; sonach

haben wir das debat in der vorliegenden Gestalt in die letzten

Decennien der Lebenszeit Tancarvilles zu setzen; da nun der erste

iTeil vom Modus im übrigen als ca. 1330 entstanden anzusetzen

st (s. o. !), so kann das debat in der vorliegenden Gestalt nicht

vom Verfasser des eigentlichen Jagdbuches sein. — Aus beiden Er-

wägungen folgt, dafs wahrscheinlich ein debat zwischen Jägern und

Falknern mit Tancarville als Schiedsrichter etwa 1360 selbständig

existierte, das von Gace in seinem roman verarbeitet und von dem
Schlufsredaktor dem ersten Teile von Modus eingereiht wurde.

Gace 94c/ 8—42 imd g^a 12—21 =Barlholomaeus 1035,8— 16,

nicht direkt Isidor 163a 10— 19. Vgl.

Gace 94d 38—40. Barth. 1035,14— 16.

Car bien verrez que bon nez a Odore et sanguine praedae vestigia

Quant de fort loings il chassera depraehendunt, humanum consortium

Chien ayme humaine compaignie. diligunt, sine hominibus etiam esse

non possunt.
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DagegLMi Isidor 163317— 19: Quorum poslremo ualurac est,

extra homities esse noii passe. In eanibus duo sunt spectanda, out for-

titudo, aut velocitiis.

Gace 95« 5 V. u.—b 23 = Barth. 1035,4 v. u.^- 1036,2.

Gört' 95*5 24

—

c \\. Gace giebt selbst seine Quelle an: „en

policraton [wohl = Johannes von Salisburys polycraticus] est escripte."

(9506). Barth 1037,13— 16 berichtet: Alii autem canes ut custodes

domorum et civium vivwit diutius, quia quatuordecim annis et aliquando

viginti, ut dicit Homerus. Diese Anspielung auf 0d)sseus' Hund
war sicher Veranlassung zur Einführung des treuen Argos.

Gaee 95^ 12—f/5 = Barth. 1036,9— 16.

Gace 95^/6—961^ II V. u. ist, angeregt durch das </<'^^/ (Modus
109b 4 V. u.— 2 V. u. und hiernach Crctin S. 25,3 u. 4), wohl direkt

aus der chanson von I\[acaire geflossen (vgl, besonders v. 836 — 1259).

Gace wird diese Episode von Phoebus nacherzählt. Bekannt ist,

dafs der Ambrosianische Bericht über den treuen Hund zu An-
tiochien von Vincentius Bellovace nsis 233d 30—45 kopiert

ist. Die früheste Anspielung auf die chanson von Macaire dürfte

vielleicht Neckam 253,18— 21 sein:

Accidit etiam ut interfectoretn domini sui manifestis perseqtieretur

indiciis, adeo ut in discrimine duelli singulare certarnen cum ipso subiens

Victoriam consequerctur.

Bemerktm will ich zu letzterer Stelle, dafs Guessard [in seiner

Ausgabe des Macaire] (der übrigens S. XIX, XXIII und XXIX schon

Gace, Phoebus und Cretin als Belege für die Beliebtheit der chan-

son heranzieht) die Entstehung der chanson von Macaire ins

I 2. Jahrhundert setzt.

Gace 96^8 V. u.—</8 = Barth. 513 (Kap. i)—514,2. Plinius,

dem (iace die Steile zuschreibt, enthält sie nicht. Buch der Natur

167,5—8 enthält eine ähnliche Stelle, die als aus diesem entlehnt

auch Vincentius Bellovacensis 197335—38 .Aufnahme findet.

Gace.

Leygle qui est roy des oyseaulx

Par nature est si liberaulx

Que de la proye que il prent

Se plinius de ce ne ment

Aux autres oyseaulx si en depart

Des ce quil en a pris sa part

Mais sil nen a a suffisance

Comme roy peult de sa puissance

Prendre de la chose publicque

Sans ce quil face chose unique

Mais quil en ait necessite

Aultrement est desloyaulte

Des oyseaulx qui sont amassez

Entour luy sil nen a assez

Barth.

Nunc de avibus in particulari di-

cendum est et prinio de Aquila, quae

vchit regina inter volucres obtinet prin-

cipalum. Inter omncs avium diversa-

rum species aquila est maxime liberalis,

ut dicit Plinius. Nam praedam quam

arripit, nisi nimia famc arceatur, sola

non comedil , immo avibus eam se-

quentibus quasi communem exponit,

sua tarnen recepta primitus porlione.

Et ideo semper aquilam aliae aves

solent insequi, sperantes quod de ipsius

praeda eis debeat aliqua portio im-

parliri, sed quando praeda prius capla
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II en prent ung et si le tue

Et a son plaisir en mangeue.

Gace göd 14—26 = Barlh.

Gace.

Jay de bons leuriers qui sont miens

Si sachez qua iy ay trouve

Et par experiment prouve

Ce que aristote en aprent

Qui dit que quant noble chien tient

Lievre ou cerf qui le garde entier

A son maistre sans en manger

Et combien que en riens(?) courtoisie

Nen ait fors que on laplanie

Ou quon luy frote las oreilles

En Ihaure dont iay grans merveilles

Son povoir fait de consuivir

Ung autre sil le voit fuyr.

Gace ^bd 2-j—32 ^= Barth.

Gace.

Crueux sont et de grant courage

Contre toute beste sauvaige

Aux autres bestes et aux gant

Sont de bonne aire vrayemant

Si comme tesmoigne aristote

Qui en son livre ainsi le note

Gace 97</ 15—54 = Barth.

1039,1—6, 8— 10; 1039,1 V. 11.-

Gace,

Naturellement est sec et froit

Noire cole calle le decoit

Car quant eile a en luy seigneurie

Tantost entre en ragerie

Mais cest en autonne et en ver

II a dessoubz la langue ung ver

Qui le fait anrager souuent

Lung des acteurs la nous aprent

II est tallament demene

Dung appetit desordonne

Qui souvent le fait anrager

De grant fain quil a de manger

Mais sachiez que tout ce quil mort

Est entre grant paril de mort

sibi non sufficit , tanquam rex de re-

publica vivens, avem sibi proximiorem

rapit et in medio ponit illam.

1038,7 V. u.^

—

I V. u.

Barth.

Canes etiam nobiles cum cervum vel

leporem coeperint , non statim deuo-

rant quod capiunt, sed potius präe-

dam suam domino suo derelinquunt,

viliori parte pro sua portione utpote

ossibus et sanguine contanti sunt, imo

si nihil portionis penitus habuerint,

propter hoc praadam aliam insequi et

invadere non dimittunt.

1038,1 I V. u.— 7 V. u.

Barth.

Sunt adhuc canas nobiles circa be-

stias et feras sylvestres insequendas et

capiandas faroces et saevi.

Circa vero homines sunt valde man-

sueti, et si aliquando contra homines

extraneos exilierint, statim a suo im-

petu se compescunt.

1039,11—14; 1039,8 V. u.—5 V. u.;

-1040,6.

Barth,

Canis est naturaliter frigidus et sic-

cus, cui nigra cholera dominatur, quaa

superabundans Et putrefacta vel

corrupta ipsum rabidum facit, et hoc

contingit maxime in autumno et in

vere.

Sub lingua canis jacat aliquando

vermiculus
,

qui Graece dicitur lytta,

qui facit canes rabidos, quo axtracto

cessat morbus.

Canes bolismum continuum, id est,

appetitum immoderatum patiuntur, et

tantum aliquando per famam crucian-

tur, quod insani et rabidi fiunt.

Omnia animalia quando sunt morsa

a cane rabioso, in furiam rapiuntur.
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Chien est larron et est murtrier

Car de niordre est cousluniier

Et si est traislreuse beste

Que fail semblant de faire feste

De la queue mais sans niot dire

Mort los gens sur qui il se liic.

Canis est iracundus et maliciosus,

et ideo, ut se vindicet, lapidem de

quo pioiicilur, saepe nioid(.i . . . Iicni

fraudulentus est et dolosus, iiiule et

saepe transeunlibus blandiendo cum
cauda quasi arridet, «juos retio niur-

det, quando minime considerant.

Gace 98(75— 10 ^ />\j///i. 1040,9— 12.

Barth.

Saepe cadavcra ita avide comodil,

quod voniilu ca reiicit, seil posl cum
esurierit quod lurpiler evonuiil, lur-

pius recomcdit ac recomcdii ac rc-

sumit.

Gace.

(juaul il pcul trouvcr la charoiij^ue

Tellement lengorgc et enlonne

Et en boutc tant en son corps

Que par la gueulle le met hors

^^ais il retourne a son vomit

Four manger ce cjuil a vomit.

Gace gSa 18

—

22 vielleicht anjjeregt durch Barth. 1040,10 V. ti.

Goce QQr? 4 V. u.— 1> 8 findet keine Entsj)rec!uing in dem vor-

liegenden Drucke von Barth.; Viiiccnlius Bcllovacaisis I95d 12 v. u.

bis 9 V. u. (nach „riiilosophus") genügt unserer Stelle {weit weniger

Neckara S. 76—77 cap. 25).

Gace. Vincentius.

A la noblesse vueil descendre

Des oyseaulz si vueil entendre

Ce qui est vray de lesparuier

En lyuer quant se veult percher

Sil fait froit excessivement

Adoncques ung oysel il prent

Quen ses piedz toute la nuyt lient

Jusques a tant que Ic iour vient

Et puis quant le iour est venu

Car le pied luy a chault tenu

Le laisse aller sans luy mal faire

Donc dy ie quest de noble affaire.

Gace looh 9 V. 11.—c 2 = Barth. 517,10 v. u.— 7 v. u.

Gace ioif/5— 10 = Barth. 1039,8 v. u.^—5 v. u.

Gace loid 13—9 V. u. = Barth. 1040,13— 14 oder 1037,16-21.
Gace i09</20— 27 (u. ö.) erinnert an Neckam 252,2 v. u.— 253,1:

Odorinsecoruin delectabilis latratus amplius delectat aures magnatum quam
insirumentorum rnusicorum harmonia dulcis.

Accipiter avem quam ei sors contra

jioctem oflert, tola nocte sub pedibus

tenet. Scd illam venicnle sole et fa-

melicus auolare permittit. Et eliam

si eandem alias obviam venans ha-

bueril, non persequilur.

XVIII. Gaston III. Phoobus, Graf von Foix, Herr von Böarn,
le livre de chasse.

Über sein Leben s.:

1. Gaucheraud, histoire de Gaston Phoehus (Mir unzugängUch).
2. Lavallee in der Einleitung zu seiner Ausgabe von Phoebus.

Paris, 1854. S. I—XXXVm.
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Schon Goujet, bihl. fran{:. IX 1 1 2 erklärt den Beinamen Phoe-

bus aus Gastons grofser Schönheit. Ebenso die meisten übrigen

Kritiker, darunter Lavallee a. a. O. S. 11 und 111, der jedoch auch

sein (von Froissart bezeugtes) schönes Haar herbeizog.

Phoebus erklärt im Prolog (S. i,8— io,i8^— ig) zu seinem Jagd-

buche: „totä mon temps me suis delecle par especial en trois choscs:

Vune est eti armes: t\nitre est en aniours, et Pautr-e si est en chasse . .

Dil tiers office, de que je ne doubte que faye nid mestre, cornhicn que

ce soit vantance, de celuy vouldray je parkr. ^^ Das jagdbuch „fut

commence . . . le premier jour de May, Van de grace de VIncarnation
de nostre Seigneur que on conloit mit trois cens quatre vins et VlI''

(S. 2,26—28). Phoebus starb im Mai 1391. In den Jahren 1387

—

1391 ist also das livre de chasse entstanden.

Das Buch ist gewidmet : „Phelippes de France, par la grdce de

Dieu, duc de Bourgoigne , comte de Flandres, d''Artois et de Bour-

goigne" (S. 278,15-— 16), also demselben, für den Gace auch seinen

roman des deduiz geschrieben hatte (s. o.!).

Das Widmungsexeraplar kam aus der Bibliothek der Herzöge

von Burgund durch Erbschaft nach Madrid, Argote de Molina,

libro de la vionteria que mando escrevir le muy alto y ??iuy poderoso

Rey Don Alonso de Castilla u. s. w. Sevilla, 1582. Anhang •: Dis-

curso sobre el hbro de la vionteria u. s. w. S. ic u. d (cap. 3) be-

richtet: ,,. . . en el Ano de mily quatrocientos y ochenta y siete, Gaston

Phcbus , Conde de Fox, senor de Bearne , hizo im escogido libro en

lengua Francesa, dedicado a Miser Phelippo de Francia Duque de

Borgona Conde de Flandes y de Artoes, el quäl heredo la Magestad

Catholica del rey nuestro senor, de la Libreria que de Borgona truxo

a Espana el rey Phelipo el primero su abuelo, el quäl se vee Illuminado

de exceletite mano en la real libreria de Sant Lorengo, con otro libro

en lengua y letra Turquesca de Illuminacion Griga, que don Fernando

Carrillo Conde de Priego, die a su Magestad, del despojo de la batalla

Xaual de Lepanto." Aus dem Eskurial ist diese Hs. im Jahre 1809

verschwunden; über ihren jetzigen Verbleib ist nichts bekannt (S.

Lavallee a. a. O. S. XXXIX—XL).
Erhalten sind folgende Mss.:

I. N. B., f. fr. 616, anc. 7097; besteht aus 2 ursprünglich ver-

schiedenen Hss. , von denen die erste aus dem XIV. s. [Delisle,

inventaire S. 287: Anfang des XV. s.] stammt, die zweite aus dem
Ende [Delisle a. a. O.] des XV. s., Perg., Init., reiche Miniaturen

(die teilweise in Blaze, la chasse reproduziert sind ; vgl. über sie

noch Lavallee a, a. O. S. XLIII—XLIV), Art, i (= erste ursprüng-

liche Hs.). Gehörte nach Pichon (P. Paris, mss. fran(. V 214 Anm.)

Jean de Melun IL, Graf von Tancarville (s. o. !) oder min-
destens dessen Sohn. Es ist nur das Letztere möglich. Auch
der Sohn Wilhelm IV., Vizgraf von JNIelun, wird von Nardouin

V. 742—747 gerühmt:

' Neuausg. Bibt. venatoria S. 7 und 8.
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Apres je nie retray et passe

Par le noble veneur son filz;

Visconte est de Melum, et ü\z

Suy qu'en l'art poursuit bien son peru

;

Car poy ou nul qui se conipere

A luy en fait de venerie.

Über das weitere Geschick dieser interessanten lls. vgl. I,a-

vallee a. a. O. S. XLIII—XLVII, Delisle a. a. O., I'. Paris, a. ii. Ö.
Die ursprünglicli 2. Hs. enthält Gace s. o.

2. N. Ix, f. fr. 617, anc. 7097, XV. s., [Delisle a. a. (). .'^. 288:
Anfang des XVI s., Lavall6c a. a. O. S. XLVII: Ende des XVI. s.],

Pap., Federzeichnungen. Kine llüchtige schlechte Kopie von 4.,

dessen Zeichnungen genau reproduziert werden. Einst von einem
Einwohner von Nevers gekauft, um die durch den (zeitweiligen)

Verlust von i. entstandene lÄicke zu füllen. S. P. Paris, mss. fraiK,.

V 213 ff.

3. N. B., f. fr. 618, anc. 70972, XIV. s. [Delisle, vivcniaire S. 287:
XV. s.], Art. I. LudwMg XIII im Jahre 1624 gegeben von Cl.

Voille. Vgl. P. Paris, mss. fnmc. V 215 ff.

4. N. B., f. fr. 6 ig, anc. 7098, Ende des XIV. s., Perg., Zeich-

nungen. P.Paris, //ISS. /ra/if. V 217 ff", hält dies Ms. für Gaslv/i

Phoebus' Ha//dexe//iplar, Gaucheraud a. a. O. S. 75 für das Wüh/iu/igs-

cxc//iplar a/i Philipp de/i Küh/ie/i vo/i Bu/-gimd (was Lavallee als

falsch erwies), jedenfalls gehörte es später Johann I., Graf von
Foix. S. Lavallee a. a. O. S. XXXIX— XLIII (er benutzte diese

Hs. für seine Ausg.).

5. N. B,, f. fr. 620, anc. 7099, XV. s., Perg. Vollständige, aber

si'hr nachlässige Kopie. S. P. Paris, //iss. f/-anc. V 221.

6. N. B., f. fr., 1289, anc. 7455, XV. s., Perg., Platz für ]Min.,

Init., fol. 140 die Signatur des Herzogs Johan/i vo/i Bou/-bo/i.

7."' N. B., f. fr. 1290, anc, 7456, XVI. s., Pap., Einband mit der

Chiffre Fra/iz' I. Kopie von 15. S. Delisle, i/we/üdi/-c S. 288.

8. N. B., f. fr. 1291, anc. 7457 (Gaston, duc d'Orleans), XV. s.,

kolorierte Zeichnungen, Init., Exemplar des Herzogs Jakob von
Nemours. S. Delisle a. a. O. S. 287.

g. N. H., f. fr. 1292, anc. 7457'^, Colbert 1227, XVI. s., Pap.,

Platz für Bilder. Kürzt die Widmungsepistel an Pliiliiip den

Kühnen.
10. N. B., f. fr. 1293, anc. 7458, XV. 3., Pap.

11. N. B., f. fr. I2g4, anc. 7458^, XV. s., Pap.

12. N. B., f. fr. I2g5, anc. 7458^ Colbert 588, Anfang (De-

lisle, a. a. O. S. 287) des XV. s., Perg., Min., Init. Das letzte Blatt

ist im XVI. s. erneuert.

13. N. B., f. fr. 12397 (Fontanieu), XV. s., Perg.

14. N. B., f. fr. 12398, XV. s., Pap.

15. X. B., f. fr. 24271 (S. Le Feron, Saint-Victor), XV. s., Pa)..

10. N. B., f. fr. 24272 (Richeheu), XV. s., Pap., Art. i.
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17. Paris, MazarinbibL, ^^, XVI. s., Pap. S. Lavallee a. a. O.

S. XLVllI.

18. Tours 841, INIarmoutier 211, X\^. s., Pap., mit Perg. ge-

bunden. 17 16 durch die Mönche von Marmoutier gekauft, deren

Bibliothek nach Tours kam. Der Anfang des Prologes fehlt, ebenso

der Schlufs der Widmungsepistel.

ig. Lyon 682, XIV. s., Pap., fol., Art. 2. S. Gace!

20. Carpentras 339, XV. s., fol., i8g ff. S. Lambert, calalogue

dcscn'plif et raisotinc des 7)iss. de la bihl. de Ca7'peniras. Carpen-

tras, 1862. T. I S. 181.

21. Katalog Gdlitzin No. 56, dann im Besitz der Herzogin
von Berri (S. Paul INIeyer in Louis Paris, cabmet hisiorique X
(Paris, 1864 S. 83); beim Verkauf ihrer Bibl. am Z2. März 1864 in

Paris kam das Ms. an Graf Quinsonas für 5000 fr. XV. s., Perg.,

fol., reiche Min., mit dem franz. Wappen, Franz L schenkte dies

IMs. dem Adniiral Bonnivet.

22. V,. M., add. ms. 2769g, Anfang des XV. s., Perg., 4",

Min., Init.

2T^. Cambridge. S. Lavallee a. a. O. S. XLVllI.

24. Glasgow, Hunterian museum (). i. 30, Perg., fol.. Min.

S. Hänel, eatalogi Sp. 787.

25. Cheltenham, Sir Thomas Phillipps, Ms. 10298.

26. ebendaselbst, Ms. 11592.

27. Ashhurnham-Katalog II (Barrois), Ms. 42, XV. s., Pap., fol.,

134 Bll., Min.

28. Ashburnham-Katalog, Appendix M. 179, XV. s., Perg., fol.,

125 Bll. [numeriert i— 136; jedoch fehlen 13, 45, 66, 108, 124

—

130], Init., unvollständig am Anfang und Ende.

29. Herzog V. Devonshire, Perg., fol., 252 Seiten, 88 prächtige

INIin., 18 15 für 161 ^. Sterling von Lochee erworben. Die Hs.

war früher im Besitz der Koni gl. Bibl. in Paris. S. Dibdin,

ihe bibliographieal Decameron. London 1817. T. III S. 478.

30. Rom, Vaticana, bibl. reginae Sueeiae 2105, Art. i. S.

Montfaucon, bibl. bibl. I 61.

3 1 . ebendaselbst Ms. 2 1 1 1 . S. Montfaucon a. a. O.

;^2. Rom, Vaticana, bibliotheca Alexandri Peiavii ^y^. S. Mont-

faucon a, a. O. S. 91.

33. ebendaselbst Ms. 467. S. ^lontfaucon a. a. O.

34. ebendaselbst Ms. 12 16. S. Montfaucon a.a.O.

35. Genf 169, XV. s., Perg., fol,, Min. Gehörte einst „Louis
de Bruges, seigneur de la Gruthuyse." Vgl. Vanpraet, Louis de

Bruges S. 152—153, No. 44.

36. Haag, Bibliothek des Grafen Bentinck (vorher Hesse-
lin's). S. Marchand, dict. hisi. T. I S. 260.

37. Stockholm, Kgl. Bibl. S. Lavallee a. a. O. S. XLVIII.

38. Karlsruhe, XV. s., fol. S. [Molter], Beiträge zur Geschichte
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und Liltcratur. Aus einigen Handschriften der iMarkgräflicli Haa-

dischen HiblioÜiek. Frankfurt a. INI., 1798 S. 31.

39. Stuttgart, Kgl. llandl)il)l. [jetzt mit der Kgl. öfT. Hihi, ver-

einigt], Pcrg., fol., schöne Min. S. Stalin in ]\h'tnniinger's „wür-

tembergische Jahrbücher". Jahrgang 1838, S. 351.

40. Dresden, Kgl. öfT. Bibl., O. 61. Der Codex hat mir vor-

gelegen ; er verdient eine eingehende Beschreibung

C o d. ms. D r e s d. O. 61.

ist eine Pergamenlhandsclirift von 34 cm H<')lie, 27 cm Breite; die

Gröfse der Schreiblliiche ist 20 : 15. Der Kinband stammt aus dem
XVII. s., etwa aus der Zeit von Aubertus Miraeus (s.u.!), u\n[

ciieser war es wahrscheinlich, der den alten roten Lederband ('nt-

ferncn liefs. Die starken Holzdeckel sind mit Kalbsleder überzogen.

Der Rücken ist mit Goldmustern geprefst, ebenso die Ränder d<'r

Deckel. Ein rotledernc-s iüikett oben am Rücken trägt die Be-

zeichnung: ß/. S. DVCONTDEFO IX. Dies Etikett ist gleichen

Ursprungs und Alters wie der übrige Einband. Unten am Rücken
zeigt sich ein PapierstriMfen mit der heutigen Signatur des Codex
in der Dresdener Bibl. (). 61. — Auch die Einsteckblätter sind

Pergament. Die Innenseite des vorderen Deckels giebt auf einem

eingeklebten Papierstreifen als den Inhalt des Codex an

:

Cest le liure nomme lordre

de cheualerie. Item ]e liure

du Jeu des efcliaz et

Ic primer liure de la

chalTe. Nomme le Cunle

Phebus.

Vorsetzblatt v" von einer Hand des XV. s.:

En ce livre sont contenus trois livres. Cest assavoir

Le premier Le Livre de La cliace

Le second le livre du jeu des eschiecs nioralizie

Le Tiers le livre de chevalerie comment 011 doit faire chevalier

& Comment II d(jit vivre & soy rrouverner.

Darüber

:

Auetor huius libri fuil l'hoebus Gasto, Comes Fuxensis,

vulgo de P'oix.

Aub. Miraeus Bibl[iothecarius] Regiu[s].

Das Nachsetzblatt ist zur Hälfte mit der Schere weggeschnitten.

Von den 152 Bll. des Codex sind von junger (Bibliothekars-)

Hand numeriert: i—24, '83, 84, 133— 152 und zwar 5—24 mit

Blei, alles Übrige mit Tinte.

Die Quaternionen tragen Wortkustoden.
f. ir" zeigt inmitten des unteren Randes das Wappen des frz.

Dauphin, davon links das sächische Wappen.
f. 152V" ist leer; nur ist unten vermerkt:
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Ferdinandus Ser"»"« Princeps Card, hunc

libriim lotum cum voluptate percurrit.

12. Dec. 1639.

Aub. Miraeus.

Das ganze Ms. ist Anfang des XV. s. von einer Hand ge-

schrieben. Kiigler, Studien in deulschen Bibliotheken (in desselben

Museum, Blätter für bildende Kunst. 1834, 2. Juni, S. 171) rückt es

noch in das Ende des XIV. s. hinauf, jedocli mit Unrecht. — Die

Heimat ist in Flandern oder den benachbarten Distrikten zu suchen

;

in romanischen Ländern ist die Hs. jedenfalls nicht entstanden

;

die Initialen und Miniaturen zeigen eine gewisse Verwandtschaft

mit der burgundischen Schule.

Die Hs. ist in 2 Kolumnen zu 36—38 Zeilen geschrieben

(farbiges Liniennetz) und zwar die Überschriften so wie die Kor-

rekturen rot.

Wer der franz. Dauphin ist, für den das Ms. geschrieben

wurde, läfst sich mit Sicherheit nicht ausmachen ; ich schliefse mich

Falkenstein, Kgl.
äff.

Bibl zu Dresden S. 425 an, der darin den

nachmaligen König Ludwig XI. sieht. Jedenfalls besafs er die

Hs. nur kurze Zeit, da sie sich bereits 1467 (und von da an Jahr-

hunderte ununterbrochen) im Besitze der Herzöge von Burgund
nachweisen läfst. In dem um 1467 aufgenommenen „Inventaire

de la librairie qui est en la maison de Bruges" (Barrois, bibl. pro-

typographique S. 123 ff.) ist unser Codex folgendermafsen katalogi-

siert (Barrois S. 221 No. 1553): „Ung livre en parchemiti eouvert de

cuir rotige, intitule: „C'est le livre nome Vordre de chevallerie.'' Item

,,1'Ordre des eschecs"; comangant ou second feuillet, „Qu'il puet venir

moult'', et ou dernier, „se ne chevallerie". Das Incipit des ersten

und letzten Blattes stimmt in der That mit unserem Manuskripte.

Von Brügge kam die Handschrift nach Gent, wo Martin Sleen-

bach in seinem Inventoire general fait en la chambre des joyauLx,

le 2\e jour de juillet Van 1485 (Barrois S. 227 ff.) sie aufführt

als (Barrois S. 228—9, No. 16 18): „Item, le livre de Jeu des

eschecs et le premier livre de la Chasse, nome le comte de Phebus, oii

il y a diverses ystoires de venerie, armoye au premier feuillet des armes

du daulphin de France ; comenchant au second feuillet, „Qu'il peut venir

mottlt de bien", et finissant au dernier, „scriptor qui scripsit cid X. VI

vivere possii" " (s. u.!). Dann finden wir das Ms. mit den übrigen

Resten der burgundischen Bibliothek in Brüssel. Aubertus Miraeus

versieht es am 12. Dezember 1639 mit dem erwähnten Vermerk

(f.i50vö) (Ferdinandus Serenissimus Princeps Cardinalis war

der damalige spanische Regent der Niederlande [1633—41], schon

seit seiner Jugend Kardinal). Antonius Sanderus, bibliothecae belgicae

manuscriptae pars secunda. Insulis, 1644 zählt S. 3— 14 die „Mss.

Codices ducum Burgundiae in palatio Bruxellensi" auf, nach der

Schlufsbemerkung (S. 14) nur ein „Extraict de Vinventaire des livres

mss. qni sont dans la bibliotheque du Palais ä Bruxelles sur la Por-
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iene, 1641"; hier figurierl unser Ms. als No. 464 (S. 10): „Lc livrc

de noslre ordre de clieviiierie, du jeu des eschelz et de la c/iiisse." In

Franqucn's Kataloj^ der burgundischen l^ibliothek vom lahrc 1731
fehlt unser Kodex; 1641— 1731 ist er also aus der Brüsseler Hi-

bliothek verschwunden. In die Kgl. Bibliothek zu Dresden wurde
er „1772 vom Stadtrichter Stieglitz in Leipzig gegen Doubletten,

40 Dukaten an Wert, erhandelt" (S. Kb(!rt, A'i,7. (![}'. Hibl. zu

Dresden S. 318).

Die Tis. enthält 3 rrosadenkniäler

:

1. f. la—83a: „livre de la cliace <]ue fisl le eonle Febz de foiz

seigneur de bearl.''

2. f. 83a— 133^^" »/f gifii des ese/iez iiiord/isie Iranslille de laiin

cn francois par frere Jehan de Vigney de lordre des freres />ri-

scheurs."

3. f. 133c— 152b: „liure de lordre de chcualerie fall par un Ires

vaillant cheiialier letjuel a la fin de son eage mena saincte vie cn vn

hermilage"

Mit dem Histoire lil. XVIII S. 752—760 besprochenen, Bar-

bazan-^Ieon, fabliaux et contes I 59—79 edierten Gedichte „Ordenc

de eheualerie" hat der letzte Prosatraktat auch inhaltlich nichts zu

thun; denn (vgl. f. i33d, 134a)

„eotitient ce liure VIII chapitres:

Le Premier chapiltre dit commetit le cheualier hermite deuisa a

lescuier la rigle et ordre de cheualerie.

Le secofid est du commancetncnt de cheualerie.

L.e tiers est de loffice de cheualier.

Le (juart est de lexanimacion qiie len doit faire a lescuier i/uanl

il doit entrer en lordre de cheualerie.

Le quillt est cn quelle maniere escuier doit receuoir cheualerie.

Le sizietne de la segnefiance des armes au cheualier toutes par

ordre.

Le scptiesme chapitre parle des coustumes qui appartiennciit aux

chcualiers.

Le VIII. est de lonneur qui doit estre faicte a cheualier.

Am Ende des Codex (f. 152b) macht sich der Schreiber Luft:

„Deo gracias. Sa-iptor qui scripsit cum Christo uiuere possit." Wie

Sleenbach dazu kommt (in seinem inventoirc vom Jahre 1485),

statt des in der Hs. ganz deutlichen cum xpo zu lesen cid X. VI,

ist mir unbegreiflich.

Über Art. 2 und 3 und ihre beiden ^lin. (die Initialen

reichen bei weitem nicht an die Pracht der in Art. i enthaltenen)

vgl. noch Ebert a. a. O., Falkenstein a. a. O. S. 424. — Hier be-

schäftigt uns nur das Jagdbuch. Der Text weicht nur unwesentlich

von Lavallee's Neudruck al). Als Probe setze ich den Anfang

hierher:

„Cy commance le protogne du liure de la chace que fist le conte

Febz de foiz seigneur de beart.
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En nom et e.n lonneiir de Dien, crealeiir et seigneur de toutes

choscs et du benoit son filz ihesucrist et du saitit espcrit de tonte la

samte trinite et de la vierge marie et de totis les sains et sainctes qui

sont en la grace de dieu, Je gaston par la grace de dieu suniomme
Febiis Conte de foiz Seigneur de Bearne qui tout mon temps ine suis

delite par especial en trois choses cest assauoir lune si est en armes,

laultre est en amoiirs et lautre si est en chace. Et pour ce quc des

deux Offices il y a eu de trop meilleurs t?iaistres que je tie suis, car

trop de yneilleiirs cheualiers ont este que je ne suis, et aussi de meilleurs

cheances damours ont eu trop plus de gens que je tiajy et pour ce scroit

trop graut ' nicetc si jen parloye. Mais je remet aux deux offices

darmes et damours. Car ceulz qui les vou suir a leur droit v ap-

prendront mielx de fait que je ne sauroye deviser par parolle, et pour
ce men tairay. Jf/ais du tiers office de qui je ne doubte que jaye nul

maistre^' u. s. w.

Die Kapitel 62— 70 des Druckes sind folgendermafsen an-

geordnet: 63, 68, 64, 62, 6g, 70, 66, 65, 67.

Am Schlufs die Widmung an Philipp von Burgund und

:

Cy f'enist le Hure de la chace.

Das Jagdbuch ist überreich illuminiert. Die Initialen entfalten

sich zu den prachtvollsten Laubarabesken, welche bandförmig die

ganze Höhe der Schreibfläche umspannen oder diese gar überragen

und dann erst am Ober- und Unterrande eine freiere Entwicklung

zeigen, die auch in den von fol. 33d ab vorherrschenden kleineren

Verzierungen zur Geltung kommt. Von den 86 Miniaturen illu-

strieren 2—86 die 85 Kapitel ; zu jedem Kapitel gehört eine Mi-

niatur. Über die Miniatur am Kopf der Hs. vgl. Falkenstein a. a. O.

Etwa die Hälfte der Miniaturen zeigt eine eigentümliche schach-

brettartige Musterung des Hintergrundes: meist sind äufserst zier-

liche Quadrate in Gold, Azur und Rot mosaikartig zusammen-
gesetzt, seltener wechseln gröfsere Quadrate dieser Zusammensetzung
mit Goldfeldern. Sonst ist der Hintergrund azurn, seltener rot,

mit leicht aufgetragenen parallelen Goldbändern, mit Goldspiralen

u. s. w. gemustert oder mit Goldsternchen besetzt. Die Zeichnung
der Tiere und Graspartieen ist vorzüglich ; der Wald ist charakter-

los, Hochwald und Dickicht sind gleich aufgetragen (vgl. Min. 34

—

36 [f. 42b—42c]). Die Jäger tragen in den meisten Fällen nicht

das vorgeschriebene Grün, und keine Figur zeigt das für die Sau-

jagd von Phoebus verlangte Grau. Zuweilen begegnen wir der

estortoire. Spiefs und Schwert sind die übliche Bewaffnung. Arm-
brust und Bogen kommen gleich häufig vor. — Der Codex „gehört

unstreitig, zu den gröfsten Zierden der Königlichen Sammlung"
(Falkenstein a. a. O. S. 425). Im Interesse der Kostümkunde ver-

diente manche Miniatur daraus reproduziert zu werden.

• nicete ist unterstrichen und von neuerer Hand am Rande glossiert

:

inepte.
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Phoebus ist in raeliroren alten Drucken verlireitt'l vy;l. Lavallce

a. a. O. S. XLIX—LI.

Phoebus' „traiti: des Diduits de la Chasse est le plus complet, le

plus exact, le plus savant qui oit ele ecrit sur Celle malüre"; er be-

handelte „les prcceples de cel arl avec utte superioriU iiiabordable pour
les ecrivaifis qui devaienl Ini succeder." (Michelant, Hardouin S, V
und VI). So wurde denn sein livre de chasse das beliebteste Jafjd-

buch Frankreichs, ja beliebter als irgend ein Weidbuch des Mittel-

alters.

Phoebus wird erwähnt:

Le bort varlet des chieiis g,i i und i8.

Tardif II 38,1.

Epilaphe de Souillard (Jubinal, leltres ä M. le comle de Sah'iiudy

sur quelques-uns des manuscrils de la bibl. rovale de la Haye. Paris,

1846,8. 248,6— Le livre de la chasse du Graud Seneschal de Nonnandie

et les ditz du bon chicn Souillard. Paris, 1858. \T^e tresor des pihes

rares et incdiies No. 13] S. 29,7).

Fouilloux S. 2,6 V. u. des Vorwortes: les libraires ä ious fraji-

gois amateurs de Vexercice de la chasse , weiter im Text 2a 2 1 ff.,

1537, i6b20, 20a 10, 38a 12, 39a 25, 39b 31, 45a 6, 47a 13.

6333, 79a 36, 96b 2 {Sire Gastou de Fois, Seigneur du Rü), 96b 22

{Roj' Phcbus), 97a enthält ein Gedicht: „aux amateurs de venerie

Gasto7i de Foix, seigneur du Rü, donne sahä", das Z. 20 das „livre

de Phebus" erwähnt. [„Phoebus'' und „Gaston de Foix, seigneur du

Rü" werden als zwei verschiedene Personen gefafst. „Seigneur du

Rti" schrieb man, weil in den alten Drucken von Phoebus (so in

dem ältesten von Vcrard [s. o. !] f. 2b g) „seigneur de bearn" zu

„seigneur du beau ru" verderbt war).

Charles IX, la Chasse royale (Paris, 1025) S. go,ig und 91,14

nennt Phoebus; ebenso

Argote de Molina a. a. O.

Gauchet, //(77J2>- des champs {A.usg.: Prosper Blanchemain. Paris,

1869. Bibl. Flzev.] S. 8,27 ff.

Arcussia, con7/y pour l'asscmblee des fauconniers (Paris, Jean

Houze, 1619) S. 21,9.

Vauquelin a. a. O. (S. Modus!).

The noble art of verierie or hunting (London, Purfoot, 161 1).

S. 40,6 und öfter nach Fouilloux.

Raimondi, delle caccie libri 4, Widmungsepistel.

Phoebus ist Quelle für Hardouin, Gouvys und le bon
varlet. Fouilloux geht zum gröfsten Teil auf ihn zurück und

auf Fouilloux wieder Salnove, so dafs Phoebus' Lehren durch

Fouilloux und Salnove hindurch Jahrhunderte lang nichts an Be-

liebtheit einbüfsten.

Die „hibliotheca Hispana vetus . . . auctore Nicoiao Antonio His-

palensi . . . curante Francisco Perezio Bayerio" (Madrid, 1788)

berichtet T. II S. 144 No. 201:
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„Dionysms Galvaoti Lusiiamis, Bracarejisis Ecclesiae archiJiacomis

Jussu Dionysii Portugalliae Regis, qui XXV. anno hujus saeculi [=
1325] ad superOS abiit, pariem aliquavi Gastonis Ftixii opej-um m
vernaciilam hujus regni vertisse linguam dicitur, Georgio Cardoso si

credimus , in schedis ad „Bibliotheca??i Lusiia?iam" quas nos vidinms

teslimonium ferejüi. Ftixii unicum laudaium opus iiovimus „De canihus

&' accipiiribtis" [s. u. Gace !], Gallicum, ut par esi credere."

Diese Übersetzung wiederlegt sich selbst durch ihr Datum.

Cardosus'schedae sind mir unzugänglich, so dafs ich der Sache

nicht weiter nachgehen konnte.

Aufser dem Weidbuche sind uns von Phoebus auch einige

franz. und lat. Gebete überliefert; dafs ihm seit ca. 1500 auch

Gace's roman des deduiz zugeschrieben wurde, ist bereits erwähnt.

Phoebus hat den gröfsten Teil von Modus' Weidmanns-
buche in sein Werk aufgenommen: vieles fast wörtlich entlehnt,

das meiste mit kleinen Änderungen, wie sie durch die Verschieden-

heit der Anlage beider Werke bedingt sind. Phoebus stellt sein

jagdbuch auf die solide Grundlage der Naturgeschichte. Die Par-

forcejagd ist ihm die einzig ritterliche, während es dem Verfasser

von Modus noch als deduit royal galt, wenn das Schwarzwild in

Netze getrieben wurde. Modus hat die Form eines Elucidariums,

wälirend Phoebus den Lehrgang eines angehenden Jägers zum
leitenden Faden wählt. — Es ist durchaus ungerecht, wenn Lacroix

[bon varlet S. VIII) Phoebus in seinem Verhältnis zu Modus auf

dieselbe Stufe stellt mit dem Verfasser des bon varlet in dessen

Verhältnis zu Phoebus. Dem Verfasser des bon varlet kommt kein

anderes Verdienst zu, als die Kapitel in Phoebus über Hirsch- und

Saujagd nach andern Gesichtspunkten geordnet zu haben. Phoebus

dagegen durchdringt alles, auch wo er entlehnt, selbstthätig mit

seinem Geiste.

Phoebus hat auch Gace benutzt. Schon Lavallee a. a. O.

S. XXIX suchte das wahrscheinlich zu machen ; der Nachweis ist

bisher nicht geliefert.

Als 3. Quelle ist Vincentins Bellovacensis anzusetzen.

Phoebus 3,1—4 scheint Gace loSbii— 2g nachgebildet.

Der Beweis, den Phoebus 3,5—5,24 versucht, dafs der Jäger

nie mülsig sei, also die 7 Todsünden vermeide und deshalb nach

dem Tode „s'en aille tout droit en paradis' (5,21 und 22) ist an-

geregt durch Gace 128b 8— 15 (worauf schon Lavall6e a. a. O.

hinwies):

Et si ay piouue ce me semble

Quant iay mis mes raisons ensemble

Que deduit de chiens fait sauuer

Ceulx qui bien le veullent aymer

Car qui doyseuse est enteche

Ou de quelque autre peche

De peclier ne luy souuiendra

Tant comme bien le seruira.
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Übrigens beweist die Einführung der 7 Todsünden, die der

Müfsigkcit entspringen {oticiiseli' tsl cause Je Ions /es sepl pechies vier-

lelz 3,14), dafs Phoebus auch Modus Prolog und Kap. 1 bi-nutzte

(vgl. 5a 8 und 9 : oysivetc, de </uoy tous rnouix viennenl).

Phoebus 21,13— 21 kann durch Afodus ^zh 10— ig angeregt

sein, ebenso gut aber durch einen der oben zu letztgenannter Stelle

angeführten Physiologi und naturwissenschaftlichen Kompendien.
Vimefi/ms Bel/ovace?isis bietet 226b 52—55 „uuum (juod ut iuveuetit

serpentem in caverno ubi latitat, flalum immillit, ut exeal, et egredientis

co/lum percutieus hinc et indc occidit eum et devorat. Posten vero propter

tumorem ad aquas purissit/ias ciirrit ac vcnemim evoinit, sed i'titer hunc

tumorem püos viutat et coniua alncit' und 226d 15 untl 16: „Cervi

pro etate ravios augent".

Phoebus 21,13 u^^^^ 14- "^'''' H pnet bien vivre cent aus" lindd

in Modus keine Entsprechung; Vineeiitius 2 26d ig—21 berichtet:

„Ad dignoscefidam vero eorum vivacitatem Alexander magnus turques

plurimos cervis invexit, qui post annum centesitnum capti, necdum senii

indicium preferebant."' Die Sage stammt von Plinius VllI "^2, findet

sich dann Soiinus \_JuIü Soliiii collectanea rernm memorabilinm. Re-

cognovit Th. Motnmsen. J3erolini, 1864]. S. 107,11— 14; Bartholo-

niaeus Anglicus 1046, 34—37; Albertus Magnus 2i6a ig— 23; Brunetto

Latt7ii 2T,Tf,iS— 21).

Phoebus 21,22— 24. Über di(; VV'underkurcn von Hirschhorn

vgl. Vineentius Bellovacensis 22"]^, der ein ganzes Kapitel schreibt

„de medicinis ex cervi cornibus". Hirschhorn diente eben (Phoebus

21,23): „pour oster toute dou/eur".

Phoebus 21,24—25 entspricht Vineentius 2 2"] a ^^b—37: ossa in-

venta in corde ipsortim (sc. cervoruni) apta sunt potui cordis pulsu la-

borantibus. Auch das Btich der Natur 130,24—28 erklärt, „daz in

des hirzen herz ain pain sei, reht satn des herzen gruntvest . . . daz ist

guot für den herzriten und für das szvinde/n.''

Zu Phoebus 21,24—27 vgl. übrigens das ganze Kapitel bei

Vincenz.

Phoebus 28,g—•2g,3 = Modus 28a 13— 15 und b 6 und 7.

2g,7— 10 = „ 28a 21— 25
„ 82,3—84,3. Eür diese l-'rzähluiig kann ich keine

unmittelbare Quelle nachweisen.

Die Motive sind alt.

I. Apollo von E(^onois wird ermordet und sein Leichnam in

die Loire geworfen. Sein Hund holt ihn heraus. Ähnlich berichtet

Plinius V'Ill 40: ,,. . . Sed super omnia in nostro aevo actis p. R. te-

staturn Appio Junio et P. Silio cos., cum ani?nadverteretur ex causa Ne-

ronis Germania fili in Titium Sabinum et servitia ejus, unitis ex his

cane?n nee in carcere abigi potuisse nee a corpore recessisse abiecti in

gradibus gemitoriis maestos edentern ululatus magna populi Roinani co-

r07ia, ex qua cu7?i quidam ei cibum objecisset, ad os defuncli tulisse . in-

natavit idem cadavere in Tiberiiii abjecto sustentare conatus, efftisa multi-

iudine ad spectandam animalis ßdetn." Diese Erzählung ging über in
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Vincetitius Bellovacensis 233020— 25, Bruneito Laiini 237,3—6,

weiter in Barlholomaeiis Angliats 1035,4 v. u.— 1036,2 und darnach

in Gace 95a 5 v. u.—b 2^, (s. o. !).

2. Apollo's treuer Hund verscharrt die Leiche seines Herrn

und bewacht sie, bis der König auf einer Reise durch das Land
ihn hier antrifft

Dieser Zug findet sich wieder in der durch Guessard, Macaire

LXXXIV angezogenen vStelle des Pluiarch:

„Pyrrhus, allant par pays, 7-encontra im chien qui gardoit le cotps

de son maistre que Von avoit tue."

Die Liebschaften des Königssohnes sind also das einzige Neue
bei Phoebus.

Phoebiis 84,17—85,20 giebt 6r(?(r^j Auszug aus Macaire wieder;

85,10— 15 ist leicht geändert. Neu ist 85,4—9 (doch auch in

Macaire nicht vorhanden).

Beide Erzählungen: 82,3—84,3 und 84,17—84,20 will Phoe-

bus nach 82,1 und 2 gefunden haben „es vrayes escriplures.''

Phoebus '^\,\— 1 6 = (7^rt<r^ 94d 1 8— 22, 25

—

2^2», 42—95a 11,

95a 20—21,

Phoebus.

Chien est loyal ä son seinheur

et de bonne amour et de vraye.

Chien est de bon entendement

et a grant connoissance et grant jud-

gement

;

chien a force et bonte ;

chien a sagesse et est beste veritable;

chien a grant memoire;

chien a grant sentement;

chien a grant diligence et grant puis-

sance;

chien a grant vaillance et grant sub-

tillite

;

chien a grant legerete

et grant apercevance

;

chien est bien ä commandement,

quar il apprendra comme un homme
tont

quant que on li enseinhera.

Tous esbatemens sont en chiens.

Gace.

Chien est loyal a son seigneur

Chien est de bonne vraye amour

Chien est de bon entendement

Chien sage a bien vray jugement

Chien a force, chien a bonte . . .

Chien saige est beste veritable

Chien a souveraine memoire

Dont je vous parleray encore

Et comme des bestes assent

Quant aux chasses les emprent

Chien a dilligence et puissance

Et subtillite et vaillance

Bon chien est viste et tost allant

Et si est tost apparceuant . . .

Chien est bien a commandement

Chien fait tout ce quon luy apprent

On a des chiens plusieurs soulas

Les ungs saillent par dessus les bras

Et les autres servent a table

Telz y a qui gardent lestable

Qui scaivent moult bien chevaucher

Et des autres on fait sommier

Trop en mieulx seroit a dire

Tout ce a quoy on peut chien duire
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Tant sont bons chieiis que a paines

est homs qui n'en vueillc avoir ou

pour un mestier ou pour autrc.

Chiens sont hardis ; quar un chien

osera bien deflfendre l'hostel de son

seinlieur et gardera son bestiaill et

tout ce qui sera du sien et s'en ex-

posera ii mort

Tant onl de vertu et de bien

Que chascun desii'e avoir chien

Hz gardcnt les bestes le jour

La nuyl lliostcl de leur scit^neur.

Phoebus 88,11— 14 = Gace g7d 20

—

22 und lOid 5— 10.

„ 8g, ig und 20 = Modus 45a 18.

8g,23—25 = „ 45a ig.

Zu Phoebus neuntägiger Kur vgl. Albertus I\[ai^nus 215a 27 und
28: „. . . . canis rabidus in aqua calida per longitudinem corporis im-

mergaiur per novein dies."

Phoebus 8g,25

—

^t.

90,1—3
g2,i I—22

g6,24—27
120,8— 12

i28,g— 12

128,15—20

128,22— 24
129,7—11
130 und 131

132,1— 13

kürzt

Modus 45a 22)—b 7

„ 45a 20— 23.

„ 44a 18 I V. u.

„ 45a 4— 7.

Gace I0id30—38.

Modus 7b 17— 23.

7bQ-i3.
8a 1— 3.

„ 8a 3—7.
„ 8a 18—b 20.

8b 21—gas.

Phoebus.

. . . quar sil trueve le froyers du cerf,

et il voit que le bois 011 il s'est froye

soit gros
,

qu'il ne le pui-se avoir

ploye, et se soit froye bien haut et

ait bien l'arbre escorchi^ et esmonde

et les branches rompues et teurses

bien haut, et que les branches soyent

bien grosses , c'est signe que il est

grant cerf, et qu'il doit porter haulte

teste et bien trochee ou paumee; quar

pour la trocheure qui est droite des-

ront il hault les branches qu'il ne

puet tenir ne ployer dessouz luy.

Quar se le froyeour estoit menu, et

il metoit les branches dessouz luy, ce

n'est point signe qu'il soit grant cerf.

Phoebus I 0J>0" -7

\i2ai— \izr:) u. I

133.10— i^

134.30— 135.1

Zeitsclir. f. rom. Pliil. Xll.

Modus.

. . . si tu treuves boys oü le cerf ait

froye sa teste, et que le boys ä quoy

il s'est froyö soit si gros qu'il ne le

puisse avoir ployc, et il se soit force

bien hault, et ait par le froyer es-

monde l'arbre et les branches rom-

pues bien hault, et que les grosses

branches soient trouss^es bien hault

et rompues, c'est signe qu'il soit grand

cerf, et qu'il ait haulte teste et bien

trochee ; car par la trochure qui est

droicte derompt-il haut les branches

qu'il ne peult tenir ne ployer soubs

luy. Que s'il povoit tenir froyer et

ployer et tenir soubz luy on n'oseroit

jugier qu'il fust grand cerf.

= Modus ga g— 13.

33.7—9 = .. 9a 13—20.
= „ ga2i—b7.
= „ 6b 16

—

22.



414 H. WERTH,

Phoehus 135,1—

7

135,8—11
135,14—17
135.17—22
135,28—32
137.14— 16

137,20—28

138,28—139,2

Phoebus.

Et se on li demande par le lit i\

quoy conoist-il grant senglier, il doit

respondre que se le lit du senglier est

lonc et parfont et large ce sont signes

qu'il est grant sanglier ; mais que le

lit soit nouvel et qu'il n'y alt geu que

une foys. Et se le lit est parfond,

sanz litiere, et que le senglier gise

pres de la terre , cest signe qu'il ait

bonne venoison.

Phoehus 139,3— 13

„ 145.5— II

„ 145,16— 146,8

„ 149-150,2

150,2—4, 7—10, 15-20

151,15—152,3

,. 152,3-14

'53.6—9. 2 u. I v.u., 154,1—4,

12—14, 14—27. 28-31, 155,

15— 24, 24-27, 27—30

158

159.

163,

17-

166

168,

186,

188,

194.

213:

216,

217

217

218

— 159,22

,23 162

19 1 V. u.

19

—168,27

27—169,9.

II— 16

2—8
19—31

9— 16

3-8
13—17
17—23

,20—219,7

= Modus 6b 25—7a 2.

= „ 7a 2—6.

= „ 7a6+ii— 15.

^= „ 7a 22—2b.

= „ 7a 26—31.
= „ 31b 1—5.
= „ 3ib24—30+32a

15—24-
= „ 32a 25—b 3.

Modus.

L'aprentis demande comme on cog-

noist grant sanglier par le lit. Modus

respond : Si tu viens au lit du san-

glier et tu le treuves long, parfond et

large, ce sont signes qu'il est grant

sanglier, mais que le lit soit nouvel,

et qu'il n'y ait jeu qu'une foys. Et

si le lit est parfond saus litiere , et

que le sanglier gise pres de la terrc,

c'est signe qu'il y ait bonne venoison.

-Modus 32vO I2_22.

na 6— 7, 17—20, 26—28.

IIb 2—3, 7-13,15—1235.

32b 23—33a II.

33a 12—b 7.

14b II— 14 u. 15a 10 — 15.

14b 14— 15a 10.

15a 19—21, 23—26, 15b 5—6,
8—9, i6a 14— 16, 15b 32

—

l6a 14, 15b 21—25, l6a24—
b5, i6b 19—25, 13—15.

2ia und b.

22a—23b 10.

164,4—13,

24a 4— 19.

36a 14-37328,

37b.

17b 31— i8a4.

17b 8—18.

I9b7—10,16—23.
kürzt „ 72b 15—73a 12.

35a 2—5, 13—b I.

35a 6— 10.

35b 13—36a 9-

Gace 1 1 id 9 v. u.—2 v. u.
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oebtts 222,1—223,3



Vermischte Beiträge zur französischen Grammatik.

Neue Reihe.

7-

a) Voran stehe eine Reihe von Beispielen einer Ausdrucks-

weise, die gewisse Zweifel veranlafst : Brochent ad ait pur le p/us

lost aler Ch Rol. 1184; Mes la ve7itaiUe nc It veli pas nöer, S'// a

mestier, por le viiex essofler („damit er, wenn es not thue, besser sich

verschnaufen möge"). Godefroy unter essofler scheint le als Accusativ

abhängig von ess. zu nehmen; in solcher Funktion könnte aber nur

hii stehen) Bat. d'Alesch. 4825; Es focez entrent por le niiex esploilier,

RCambr. 1432; El vos ferai sovejites fois baignier, Por le i7nlx boire

et por le mi'lx mangier, sagt Ogier zu seinem Rosse, Og. Dan. 1 1 1 1 1;

Et doi vallet li lacent le vert ebne luisant; Poiir le ?nix reco/moistre i

ot beiides d^urgent Ch. cygne 48 ; A une graut caaine d^argent luisant

et der Li petidi (nämlich le cor) a son col pour le viiex confortcr,

eb. 92 ; Blonde cevcl'cure (nämlich ot) et lotige por trecier Et grant

aforceure por le mius ccvaucier, RAlix. 105,37; ^^'' ^^'^'^^ '^''''' reculer

por le plus loing saillir (Sprichwort ; vgl. Boin fait pour mieuls salir

a le fois reculer, GMuis. II 126; On voit pour mieus salir a le fois

reculer, eb. II 245), Berte 368 ; Et pour le miex füir se prisi a es-

courcier, eb. 955; De fois dis , de fol(s) samblant Sc gairt por lou

niuels desoivre, Bern. L Hs. 408,5 ; PJt ereile cuide ke la paix Doie fau-
ceir, Baisserai lai por le muels afferm[e]ir, eb. 445,5.

Im allgemeinen bereitet das Verständnis dieser Stellen keine

Schwierigkeit; wer aber von allen Einzelheiten des Ausdrucks sich

genaue Rechenschaft geben möchte, kann doch leicht in Bezug auf

das vor den Komparativen mieus oder plus stehende le zu einer

gewissen Unschlüssigkeit kommen. Niemand wird in demselben

ein pronominales Accusativobjekt zu dem nachfolgenden Infinitiv

sehen wollen (wie Mätzncr laut seiner Übersetzung der zuletzt an-

geführten Stelle in seinen Altfranzösischen Liedern zu XI 33—35
und im Glossar unter il gethan hat, wo er das le für die bekannte

pikardische Nebenform von la hält), wenn er sich erinnert, dafs

tonlose Pronomina erst in sehr später Zeit sich proklitisch mit In-

finitiven verbinden, und wenn er sieht, wie das le in einem Teile

der obigen Beispiele vor einem Komparativ steht, der einen intran-

sitiven Infinitiv begleitet. Gleich wenig wird man geneigt sein le
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als einen zu dem komparativen Neutrum sich gesellenden Artikel

zu betrachten, welcher, wie das ja sonst häufig der Fall ist, einen

höheren Grad hinstellt als den höhern im Verhältnis zu allen

andern, also als den höchsten; solchen Superlativen Sinn scliliei'sl

hier überall der Zusammenhang aus. So scheint denn nichts anderes
übrig zu bleiben, als dafs man le als den zum InfiDitiv gehörigen
Artikel auffasse und übersetze „um des rascher Vorwärtskommens,
um des besser Wirkens, um des besser Erkennens willen" u. s. w.

In der That wüfste ich nicht, was gegen solche Deutung der Aus-
drücke Triftiges einzuwenden wäre.

Doch läfst sich noch an anderes denken. Wäre es di-im ganz
unmöglich, dafs das le etwas dem (im zweiten Teile unseres nhd.
desto noch erhaltenen) ahd. neutralen Instrumentalis lUu, dem im
engl. Ihe fortlebenden aengl. /><' Entsprechendes, und aus dem lat.

Ablativ illo mit dem Sinne von eo oder tanto hervorgegangen, dafs

le mieus also illo melius, diu baz „desto besser" wäre? Dafs le in

solchem Sinne und solches Ursprungs an keiner andern Stelle, ich

meine in keiner anderen V'erbindung der Sprache (soviel ich sehe)

vorkommt, genügt doch wohl nicht um diese Auffassung als un-

berechtigt erscheinen zu lassen; auch die angeführten ahd. und
aengl. (got.) Formen kennen wir nur in äufserst wenig Verwen-
dungen und lassen uns dadurch nicht irre machen.

b) Das allerdings würde mächtig gegen solchen Verstand des

le zeugen, wenn es nur in der Verbindung mit einem den Infinitiv

begleitenden Komparativ eines Adverbiuras sich fände, niemals einem

zum Verbum tinitura gehörigen komparativischen Adverbium oder

einem adjektivischen Komparativ sich gesellte. Aber auch davon

giebt es Beispiele, wenn ich gleich ihrer nicht eben viel beizu-

bringen vermag. Die zehnte Laisse von Karls Reise läfst Koschwitz

beginnen El dist li patriarches : bien avez espleiliet, Quant deu rcnistes

querre: estre vos deit li mielz. Dafs in der Handschrift le melz steht,

brauchte nicht abzuhalten // einzuführen; aber dieses giebt keinen

annehmbaren Sinn, während, wenn wir nach espleiliet einen Punkt,

nach querre ein Komma setzen und bei dem le der Handschrift

bleiben, ein guter Gedanke in gut altfranzösischem Ausdrucke sich

ergiebt: „da ihr in der löblichen Absicht gekommen seid Gott

heimzusuchen, mufs es euch um so besser ergehen (als w-enn ihr

leichtfertige Landfahrer wäret)"'; so heifst es anderwärts in einem

anglonormannischen Texte: vieii avant, mesire ; Ja de cest fue {=
fcu) ne te eri le pis, Vision des F'urseus in Rom. XV 304,27, und
wiederum bei einem französisch dichtenden F^ngländer : Li Moabiz

' Vgl. wegen solches Gebrauches von estre: S'un pou c'usse remiree Sa
clere face et ses clers ielz, A toz jors mes ni^en fust il mielz, Barb. u. M. II

434,170; Miex en fust ore a sainte egtise, Meon II 328,46!; Diex ine doinst

k'encore voiis voie, Dist il, en Hu dont miex tne soit, Ch. II esp. 533'; Q^^
J'or mais em pulst yestre mieuls a tous successeurs, GMuis. I 257; -Dont la

tiere (Dativ) fu pis en l'an, Mousk. 23 1 72 ;ya pis ne voiis en sera, Se vous

la verite me dites, Ruleb. 1 268 ; ebenso mit coment oder mit bien oder ainsi.
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sunt veniiz desguaniiz, Par laut sunt ü Ic plus tost dcscunfis, Bibel-

übers. in Rom. XVI 193,358; und abermals bei einem solchen: Häi,

rois des Giueus, poisatit e enrichi, . . . Autres de toi sauvas, tant es le

plus fluni, SAub. 242, was Atkinson in seinem Glossar unter />//«

ganz richtig mit by so much the more erklärt, wie er auch Rcpcnt

toi de tun maisfait, n^en serras le pejur, eb. 568 unter pejur zutrellt'end

übersetzt : j'()« will he none the worse for //; hier ist /f der Begleiter

eines Adjektivs im Komparativ wie in Primes cove7idra debonercment

le falcon man'ier e aller, e puis niettre les gez e recoper li les ungles

e le bek un petit, ke il en serra le meillur a manier, Rom. XV 281,

An allen diesen Stellen scheint mir die Auffassung des le als

gleichbedeutend mit lat. eo die einzig zulässige und ihr auch der

Umstand nicht im Wege zu sein, dafs wir neben le noch de cest

feu, par tant, en im Satze vorfinden. Diese Ausdrücke geben ja

nur die Ursache der Steigerung, le dagegen das Mafs des Unter-

schiedes an, wie im Ahd. diu zu des hinzutritt; höchstens neben

tant mag le überflüssig erscheinen. Aber auffällig ist, dafs mit

Ausnahme der erstangeführten die sämtlichen Stellen anglonorman-

nischen Texten angehören; und liegt nicht auch I\arls Reise in

anglonormannischer Niederschrift vor, die leicht in dem beigebrach-

ten Verse von dem ursprünglichen Wortlaute (etwa estre vos en deit

mielz) abweichen könnte? Dies legt den Gedanken nahe, man
habe es hier mit einem dem Französischen Englands eigenen, durch

die Einwirkung des Englischen herbeigeführten Sprachgebrauchc

zu thun, der mit dem zuerst betrachteten {pur le plus tost aler)

nur eine trügerische Ähnlichkeit, in der Thal aber gar nichts ge-

mein habe; dort sei le Artikel, hier Pronomen. So möchte wenig-

stens ich die Sache so lange ansehen, bis etwa neue Beobach-

tungen eines Bessern belehren.

c) Wer sich mit dem Gedanken vertraut gemacht hätte, das

le der unter b) betrachteten Fälle sei ein eo bedeutendes illo,

möchte sich versucht sehen ein que plus, das ihm mit dem Sinne

von ,,je mehr" begegnet, für erhaltenes lat. quo plus zu halten. Zu-

nächst Beispiele dieses bei DiezIIF3g6 nicht erwähnten Gebrauches:

Ke plus i nies, et plus i pers, Rencl. M. 20,6 (welche Stelle ich schon

Ztschr. IX 415) besprochen habe); IJenfes ne set que il puist faire, Et

que plus va avant li tens. Plus est torbles il et ses sens ; Et que plus pense,

plus en vait(?J, Plus est cheus en grant dehait, Bari. u. Jos. 30,23;

Mais que plus granz est la vierveille Et Vaventure plus grevainne.

Plus la covoite et plus se painne, Erec 5596 (wo Crestien wohl co7n

plus gesagt haben wird); Tome et retorne fa et la, Et quil plus

torne, plus s'enlace, Ren. 5087 (bei Martin XVI 237 Quant plus tourne,

et plus s'enlace und in einer andern Handschrift Et quant); Chascun

jor fönt de dieu viarchic; Que plus vivent, plus le iormentent, G Coins.

bei Barb. u. M. I 282,363 ;
Que plus vesqui la lasse fame. Et plus ses

maus li empira, G Coins. 266,202 ;
Que plus leur met entre leur mains,

Tant l'aimment il et prisent fnaitis, eb. 623,249; Et il, li frans, li de-

boinaire-, Ke plus donna, et il plus ot, Gh. II esp. 27; Car niiex niktit
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(die Schwertriemen verknoten sich), ke plus s'esforcc, eb. 1331; Cor
qiie plus Vuus Pauirc vcoit. Plus Puns Vautre amoit et prisoit, Cleom.

3397; . . . convoitise, Qui . . . 7ie li lau rtpos avoir Quo (1. Qu'cn ?)

montepliier soti avoir; Et que plus en a, plus esprcnt, JCond. II 66,553
(s. auch Scheler zu dieser Stelle); Et que plus proiez en scroie, Sa-
chiez que je viahis en feroie, Barb. u. Vi. III 122,245 (die Stelle lautet

in G Paris' Ausgabe des Lai de l'Oiselet 243: Car com plus proies

en seroie u. s. w,); Tmit mteus Vamai, que plus en fui cosee, Venus
258a; Et que plus aigrerneut 7non wesaige conloie, Et plus faisoit san-
blant de solas et de joie, H Cap. Q i ; Mais que plus li blas/n on, et plus

le desiroit, B Seb. X 11 2 1 ; Que plus aront ou siech toute gent de rikaices,

. . . Plus aront au laiscier a le mort de tristraices, G Muis. II 152.

Dies würde aber wohl eine übereilte Deutung des Sachverhaltes

sein. Gleich wenig wie man das afrz. quajit plus, obschon von
Seiten der Laute nichts im \\'ege steht, überall dem lat. quanto plus

gleichsetzen darf, wie man vi(>lint>lir in zahlreichen Fällen quando
plus darin zu sehen hat, so wird man auch que plus nicht so ohne
weiteres für die franz()sische Form von quo plus halten, sondern er-

wägen, dafs dasselbe sich doch im ganzen erst in späterer Zeit

und wohl nur in solchen Denkmälern zeigt, welche auch sonst que

an Stelle des relativen Adverbiums conie setzen, und somit eher für

das auch sonst der Vcrgleichung dienende relative Adverbiura que^

das sich im ganzen in den Funktionen von quain oder von ut zeigt.

Vergleiche den mit dem neufranzösischen übereinstimmenden, im
ganzen aber in der alten Sprache erst vereinzelt auftretenden Ge-
brauch von que im Sinne von come : ßi en prison, si que vous aves

öi, Aue. 6.1; que vos nianiissies tant que je /a( vos, eb. 14,18; st est

que je vous di, Fl. u. Bl. 2471; sifaitctnent Que vos niores dire et con-

ter, Veng. Rag. 5287; En tel maniere que je vous dirai ja, P2nf. Og. 206;
En le porie le mist qu'est forte que heffrois, HCap. 55; qui sont fier

que mastin, eb. 125; Et tressaut et fretelle que focille au vejit de bise,

Bast. 126g (s. auch Verm. Beitr. S. 14 und Ehering in Ztschr. V
371, auch Krause zu Adenets Cleomadrs 7616).

d) Die alte Sprache verwendet somit folgende Wendungen zum
Ausdrucke des (Gedankens, dafs eine Steigerung in einem Thun
oder Sein von einer Steigerung in einem anderen Thun oder Sein

(sei es des nämlichen, sei es eines andern Subjektes) begleitet sei:

quanto plus . . ., tanto plus . . . Qant plus lou chastie et re-

prent, Tant plus embrase et plus esprent, Mcon II 13,359 (GCoins.);

Bien set, qant plus li cors marcist, L\vne tant plus en esclarcist, eb.

77.2435-
quando plus . . ., plus . . . (wahrscheinlich überall da zu Grunde

liegend, wo im Hauptsätze das Mafs der Steigerung unangedeutet

bleibt; zu vergleichen mit prov. <?« mais) Quant plus fiert, plus i rcbondist,

Veng. Rag. 5477; Kar quant plus est la chose amee. Plus est grieve

la desevree, S Alex. R 107. Da das Neutrum ^k<7w///;« aufser in den

nie recht volksüblichen Wendungen cant a und cant est de sowie in

der Verbindung cant que in der alten Sprache kaum Verwendung
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findot, so wird wohl in cant plus das canl meist als das temporale

Adverbium empfunden worden sein.

quoviodo plus . ., plus . . Cum plus crui d munta Tomas se-

culermeni. Plus fut humbles de quor, SThom. 331; El con plus liec

l'avoit feite. Plus li poise et plus H desheite, Qua7it il tie viaut plus de-

morer, Ch. lyon 3327.
quam plus . . ., plus . . s. oben unter c).

plus . ., plus . . wie im Neufranzösischen. Plus vo7it avant,

plus sont chargü, Barb. u. M. I 282,361; Plus vivoit, plus avoit tour-

ment, RCcy7578. Hier wird in zwei Hauptsätzen die Steigerung

je eines Thuns oder Seins ausgesagt, und die Sprache läfst die

blofse Nebeneinanderstellung der zwei Aussagen genügende An-

deutung der Thatsache sein, dafs die eine Steigerung die Ursache

der andern sei oder das Mafs derselben gebe , oder doch die

zweite die erste begleite. Etwas weiter geht die Sprache in der

Andeutung des gemeinten Sachverhaltes, wenn gesagt wird Tatit

plus volentiers te rendras, El plus tost a merci vendras, Rose iSgS;

tatit plus la veoit, Et pluz li plaisoit sa maniere, Escan. 2
1 7 i o.

Dafs sowohl im Falle der Unterordnung wie in dem der Bei-

ordnung des erstes Satzes der zweite ungemein häufig durch et ein-

geleitet wird, sei hier blofs noch erwähnt, nicht auch noch an Bei-

spielen dargethan ; s. darüber aufser Diez IIl''^ 396 auch Eoerster zu

Ch. II esp. 27, meine Bemerkungen dazu in Zeitschr. II 142 und

Suchier, Denkm. prov. Lit. I 510 zu Z. 48. Ein Beispiel der Ein-

leitung beider Hauptsätze durch et giebt cui ele (covoitise) prent,

Et il plus a et plus H faul, Gull, d'A. 75.

e) Noch sei hier eine Beobachtung angereiht, die mit dem
Vorhergehenden nur insoweit zusammenhängt, als sie plus (oder

andere Komparative) angeht. In höchst auffälliger Weise findet

sich de anscheinend bedeutungslos vor Komparativen eingeschaltet

an folgenden Stellen : e si feinst qiCil häist e mal feist a la gent de

Israel, pur go que de meillur grace truvast devers le rei (des Philis-

t'iensj, LRois 107; pristrent garbes de fur?nent en lur mains pur lur

felenie de mielz cuvrir, eb. 134; nus querrums alcun ki harper sache,

que quant li mals esperiz deu t'enväirad, chanied e harped, e de plus

legieremejit sufferas la peitie (et levius ferasj, eb. 60 ; Säul s'aperceut

que pruz fud David e vaillanz, e de plus l'eschiivid (et coepit cavere

eum), eb. 71; si tu ne fusses de plus tost venue encuntre tnei, ne re-

masist a A^abal jesque le juatin neis le einen de sa niaisun, eb. lOi;

Tel Vorra qui de miez en ert, Chast. XXVII 298; Or vos proi, cortois

messagier, Que nostres 7uesages fet soit Tant bien que il de mielz nüen

seit, Poire 2361; Ele ereistrat voz duns par le mien esciant, Si Ken

serrez de muelz tuz dis son bienvoillant. Hörn 77^5 ^^ ^' poples se fust

disne, dünne serreit de mielz aisied ses e7te??iis a pursievre?, LRois 49;
De ?nielz en purra estre a trestut tun Hgnage, Rou II 11 39; Ja home

qui 77ie 7/iengera, Certes de 7/tielz 7ie Ten sera, Barb. u. M. II 141,38;

Estre vos en porreit de pis, Troie 27269; de pis Pen seroit a l'ame,

V Greg. I 1820; Pur quei 7)ien est de pis?, Hörn 127 1; ähnlich eb.
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4277; El s'il nicn csloil de />is, IlumbUmcnl U souß'crou', Tr. Hi'lg. II

Die lange gesararaellcn Beispiele hier ohne den Versuch einer

Erklärung des seltsamen Gebrauches abzudrucken würde ich mich
kaum entschlossen haben, wenn ich nicht holTte, was mir zu ver-

stehen nie hat gelingen wollen, werde vielleicht ein anderer auf-

zukhiren versuchen und vermögen. Das nfrz. um- fautc de plus, quoi

de plus u. dgl., auch nfrz. de plus allein zur Anfügung eines wei-

teren Gliedes an eine voriilulig abgeschlossene Aufzählung oder

eines Addendus, der zu einem Betrag noch hinzuzunehmen sei,

sind sofort begreiflich ; de plus heilst da „an weiterem, an mehrerera";

de hat denselben partitiven Sinn wie in mille franes de dommages
et intirCls, in quoi de nouveau, in trois hom/nes de lues u. dgl.; der-

gleichen präpositionale Verbindungen treten von einer gewissen

Zeit an, auch ohne dals der Teil, der von einer Menge zu ent-

nehmen sei, angegeben würde, als Objekt oder Subjekt auf, und
es wäre denkbar, dafs man etwa *je quier de plus in ziemlich dem-
selben Sinne wie je quier plus gesagt hätte ; so haben ja in der

That die Italiener nicht allein essere im di piii „überllüssig sein",

sondern auch questo cosla di piü che quello, la niadre lo aina di piii

(mehr), die Spanier wenigstens los de_mas und eslar de^inas „über-

flüssig sein". Aber ist es wahrscheinlich, dafs ein partitives de plus,

das ich als Accusativobjekt im Altfranzösischen nicht einmal nach-

weisen kann, rein adverbial vor Adjektiven oder Adverbien ge-

braucht worden wäre, wie es in de plus tost der Fall sein niüfste ^

Und weiter. Wenn in de fnieuz, de pis ren sera das de juieuz, de

pis nicht eine adverbiak; Bestimmung zu einem subjektlosen sera

wäre, sondern Subjekt in partitiver Form, müfste man nicht er-

warten, neben dem oben in der Anmerkung nachgewiesenen bicn

ren sera, mal Pen sera fände sich etwa auch *de bien, de tnal Ven

sera, wie neben it. rama di piii sich Vama di molto findet.-' und das

glaube ich nie getroffen zu haben. Wie wäre endlich de mcillur

grace truvast zu erklären? — Wer etwa in dem uns beschäftigenden

de vor Komparativen geradezu das engl, ihe sollte sehen wollen,

nicht durch ein sinnverwandtes romanisches Wort wiedergegeben,

wie das früher erörterte le eins ist, sondern das englische Wort

selbst in romanischer Artikulation und Schreibung, würde schwer-

lich erklären können, wie etwas, w-as so ganz und gar „Formwort"

ist, fremdem Sprachgut entnommen worden sei ; wie es komme, dafs

auch in Denkmälern, die im übrigen keinerlei Beeinflussung durch

Anglonormannen zeigen, dieses de sich findet.

8.

a) Diez sagt I11-' 297 unzweifelhaft richtig, das rarticijiiuin pcr-

fecti reflexiver Verba trete zu dem Ilülfsverbum esse, wenn das-

selbe ein Reflexivpronomen im Accusativ bei sich habe , im No-
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minativ.i In der That lehrt uns dies die Beobachtung für die ge-

samte Zeit, welche überhaupt die Casusunterschiede beim Nomen
und beim Adjectivum aufrecht erhält; und wenn von der Regel

vereinzelte Abweichungen auftreten, so ist dies nur in solchen

Texten der Fall, die auch sonst Accusativformen in Nominativ-

funktion verwenden (s. z. B. mit Bezug auf Marie de France Zs. X i6g).

Wer der Meinung ist, die ich vor fünfundzwanzig Jahren im N.

Schweiz. Museum III 241 ausgesprochen habe, und noch festhalte,

der Ausgangspunkt für das heutige je mc suis eloigne liege in dem
afrz. esloigniez siti, welchen passiven Ausdruck die alte Zeit nach-

weislich mit reflexivem Sinne gebraucht hat (zu Vr. An. 166), und
nur unter der Einwirkung der vom Reflexivpronomen begleiteten

Präsens-, Präteritum-, Futur-Formen habe auch das mit dem Par-

ticipium perfecti verbundene Hülfsverbum esse das nämliche Pro-

nomen (also natürlich ebenfalls im Accusativ, wie ich heute noch

bestimmter als damals sage) zu sich genommen, der wird finden,

das in sorgfältigeren Texten allein Nachweisbare sei auch das allein

Mögliche und Vernünftige gewesen. Beispiele findet man gesammelt

bei Bonnard, le Partie, passe, Lausanne 1877 S. 73 fif.; Mercier, Hist.

des Partie, frany., Paris 1879 S. 150 und Bastin, le Partie, passe,

Petersb. 1880 S. 37 haben wenig dazu zu thun vermocht.

b) Wie nun aber, wenn das Reflexivpronomen im Dativ steht?

Ich meine aber blofs die Fälle, wo über den Casus des Reflexiv-

pronomens kein Zweifel bestehen kann, wo die Beziehung des da-

durch bezeichneten Objekts zum Verbum die ist, welche bei nicht

reflexivem Ausdrucke regelmäfsig durch einen unverkennbaren Dativ

(//, lor) bezeichnet wird. Ob auch in diesem Falle das Verbum
estre im Altfranzösischen zur Anwendung gekommen sei, wufste

Littr6 in der ersten Ausgabe der Histoire de la langue fry.. II 321

noch nicht zu sagen ; er hielt es für unwahrscheinlich. An der erst

angeführten Stelle habe ich ihn auf Granz cox se sonl dotie, Ch.

Sax. II 33 verwiesen, eine Stelle, welche nicht allein jenen Zweifel

hebt, sondern auch zeigt, dafs das Participium in diesen Fällen

sich wie in den imter a) besprochenen verhält, d. h. mit dem Sub-

jekte, nicht etwa mit dem Accusativobjekte, kongruiert. Bonnard

hat S. 74 die nämhchen Worte aus Fier. 27 beigebracht, und auch

Mercier S. 145 hat kein zweites Beispiel beizubringen vermocht.

So aufserordentlich selten sind übrigens die Belege dafür nicht, wie

man hienach denken könnte; vgl. ..SV me siii penseiz wie chose, Men.

Reims 166; la langue me sui brulez, Mont. Fabl. IV S. 240 Var. zu

114— 117; Ctlz ijuatres con Maus amis Fol et amour se sont proviis.

' Unrecht hat er nur darin, dafs er sagt, die Leys d'amors II 12 treten

dem (mit dem altfranzösischen übereinstimmenden) provenzalischen Sprach-

gebrauche vergebens entgegen und sie erlvlären ieu me soi ufert für besser

als uferts. Die Stelle der Leys ist verderbt, läfst aber immer noch erkennen,

dafs das, was thatsächlich das Richtige und das Gebräuchliche ist, gelehrt

werden soll ; was sollte auch anderes aus dem angeführten Grundsatze folgen,

das Verbum esse habe den nämlichen Casus nach sich wie vor sich?
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Lyon. Ys. 286; /uJas niout bien s'en csl gank dounis, Aub. 810'

Penscz Jtic sui comment fious le deceverons, Jub. NRec. 1 357; fiel se

fust pensee, S'el ne ftist ta li'ütis aimee, Poire 2468 ; dazu mag man
nocli fügen, was wenigstens nicht gegen die obige .Xufstclliing zeugt,

wenn gleich es auch nicht als dafür sprechend darf geltend ge-

macht werden: Sor sains sc soiit jiirc , phvi par foi Que Puns ne

faura Vautre por rien qui soit, Aiol 4521; Totti ccsl mal , tont (est

tormeni i\fe seux je quis, Quant je vi prcmieremeut IJamirous n's,

Bern. LHs. 167,4; /e ere si prise Que je ne nicn sui garde prise De
I^oncl iju'il ni'a el doi mis, (^mbre 66 ; Envers sa cambriere regarde,

Ki bien s\n est donnee garde, JCond. I 41,1356, und Mais pour pechie

fouir de fait Ale suis copee ceste ttiain, Th. fry. au ra.-ä. 492 (= Mir.

ND. XXIX 481), welche letzte Stelle Wehlitz, die Congruenz des

Participii Praeteriti . . ., Greifswald 1887, S. 5 für ausreichend hält

um darzuthun, „dafs die reflexiven Verben hinsichtlich der Flexion

des Particips denselben Regeln unterliegen, wie die mit a-'oir ver-

bundenen, d. h. dasselbe nach dem direkten Objekte richten", wo-

bei er den Umstand übersehen hat, dafs auch die sprechende

Person weiblichen Geschlechtes ist, die Stelle also mit genau eben-

soviel Recht von denen als Beweis verwendet werden darf, welche

Kongruenz des Partizips mit dem Subjekte behaupten. — Was die

Beobachtung zum mindesten als das Vorherrschende kennen lehrt,

d. h. Kongruenz des Partizips mit dem Subjekte, auf das jenes

durch eslre bezogen ist, auch dann wenn das Verbum eigentlich

ein transitives ist und aufser dem Reflexivpronomen im Dativ noch

ein Accusativobjekt bei sich hat, wird ohne Zweifel weniger un-

mittelbar auch der analysierenden Betrachtung naturgemäfs scheinen.

•

Es ist schwer zu glauben, dafs hier die Sprache so wie in den

unter a) betrachteten Fällen von einem rein passiven Ausdruck

reflexiven Sinnes ausgegangen sei, der nachträglich in einem zu-

tretenden Reflexivpronomen ein Element hinzuliekommen hätte, das

den partizipialen Ausdruck dem nicht parlizipialen entsprechend

gemacht hätte. *Je sui pensez une chose wird sch\\"t>riich die Vorstufe

für je nie sui pensez u. c. gewesen sein. Vielmehr wird man je ine

sui pensez als Nachbildung eines bereits üblich gewordenen je nie

sui esloigniez zu betrachten haben, von der man sich auch dadurch

nicht abbringen liefs, dafs der Accusativ une chose dabei stand,

neben dem ein Participium pensee zwar denkbar und naturgemäfs

erscheinen könnte, aber doch dann keinesfalls erscheinen kann,

wenn das Prädikat je sui lautet. Wenn, was übrigens recht selten

vorzukommen scheint, Beispiele des Ausdrucks mit unausgesproche-

* Bei reziprokem Gebrauche der Intransitiva, die estre zum llülfsvcrbuni

haben, ist Kongruenz mit dem Subjekte von vornherein allein denkliar: Li

reis et l'arcevesques se sunt e7ttrevenu,^'Y\\ox\'\. 4379; Duitt s'enlrcsont venu

plus i)ie que Hon, Ch. cygne 125. Der Dativ der l'erson, welcher eine Jie-

wegunji; des Subjektes {,nlt, bei venir, corre, salir ist (was ich gegen Diez III

126 bemerke) durchaus nicht gleichbedeutend mit dem «, welches das Ziel

einer Annäherung einführt.
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nein Dativ des Reflexivpronomens sich zeigen, so halte ich solchen

Sprachgebrauch nicht für den ursprünglichen, sondern für erst her-

beigeführt durch den Umstand, dafs je me stä cs/oigmez und je siii

esloigHÜz, wo das Pronomen reflexivum Accusativ ist, gleichbedeutend
neben einander bestanden. Nur so hat man dazu kommen können
zu sagen: Si oscur J'aisoil que donncs N'ert eticor garde dou scigiiour,

RCcy 4556; Osmons qui garde efi estoit pris, Fist retifanfofi jnalade

faindre, Mousk. 145 16.

c) Ist bei der Anwendung des Hülfsverbums estrc die Kon-
gruenz des Partizips mit dem Subjekt, auch wenn das Reflexiv-

pronomen im Dativ steht, das Naturgemäfse und Ursprüngliche, so

ist dieselbe gänzlich ausgeschlossen, sobald avoir als Hülfsverbum

auftritt, und in diesem Falle die Kongruenz mit dem Accusativ-

objekt zwar nicht unbedingt notwendig, aber gewöhnlich und natür-

lich. Fie7-e escremie s^ont rendue, Troie 16225; Honte oiit, et si fu a

hocn dreit. Quer porchacee la s'aveit, Chast. XVllI 70; bien s'en ot garde

do?iee, Perc. 2645 habe ich schon zu Vr. An. 166 angeführt, wo von
dem Gebrauche von avoir als Hülfsverbum bei echten und bei

unechten Reflexiven gehandelt ist; ein Beispiel der Nichtkongruenz

ist: ses culz . . . Qtiil s'avoit tret pour la dolor, Thebes bei Constans

S. 234.

d) Ganz vereinzelt sind mir Beispiele davon vorgekommen,
dafs das durch est7-e mit dem Subjekte verbundene Participium eines

reflexiven Verbums, dessen Reflexivpronomen im Dativ steht, mit dem
Subjekte nicht kongruiert, wohlgemerkt aber, ohne dafs es darum
mit dem Accusativobjekte in Übereinstimmung gebracht wäre. So
heifst es im Aiol iggo: Liisiane sa fillc scn est pris garde, welchen

handschriftlichen Wortlaut ich in einer von Foerster dazu gegebenen

(zum gröfseren Teile übrigens auf Z. 7692) bezüglichen Anmerkung
in Schutz genommen habe; und man liest Que ge me soie porchacie

Fors d'un seul ami la moitie, Barb. u. M. II 45,19; aber in dem
nämlichen Stücke ist auch // est . . saige und ge sui ne und ce estoit

son bon ami u. dgl. durch den Reim gesichert. Entsprechenden

Abirrungen begegnet man auch da, wo das Reflexivpronomen im
Accusativ steht oder doch niemand bezweifelt, dafs die Kongruenz

mit dem Subjekte die Regel bildet: Quant (Sarre) si laide reproche

vi, En sa chambre s'en est föi. Tob. 508 ', und darum zweifelt doch

niemand an der Richtigkeit des an die Spitze dieses Kapitels ge-

gestellten Diez'schen Satzes.

Wer die vorgeführten Thatsachen erwägt, wird sich nicht da-

rüber wundern, dafs ich, wenn mir qui joie s'est tolue (bei männ-

^ Das von Bonnard, S. 76 als einzige Abweichung der Chanson von Pa-

rise la Duch. angeführte delivre s'est d^iin ßl braucht man als solche nicht

einmal anzusehen. Man kann sehr wohl delivre lesen, das Femininum des in

partizipialem Sinne gebrauchten , aus dem Verbum delivrer gewonnenen Ad-
jektivs. So wenigstens hat Foerster Delivre s'est (die Hündin) en petit d'ore,

Lyon. Ys. 520 verstanden, und völlig sicher ist der partizipiale Sinn des Ad-
jektivs in Qu'U ne fust a morir delivres, Watr. 211, 388.



VERMISCHTK ÜKITRÄGK /.VK KKAN/. CKAMMA IIK. 425

lieh ein Beziehungsworte des Relativums) in einem seiner Sprache
kundigen Dichter des 1 2. Jahrh. begegnet, Anstand nelime dies zu
übersetzen „der sich fsih) Freude entzogen hat" viehnehr glaube
verstehen zu müssen „dem sich fscj Fri'ude entzogen hat", und
dafs, wenn die Überlieferung gestattet s\i lobte als ursprüngliche
Lesart anzusehen, ich mich nicht lange besinne diese in den Text
zu setzen ; denn wenn männliches (jiii Subjekt ist, was auch ich für

wahrscheinlich halte, so verlangt das Hülfsverbum est das Parti-

cipium tohiz\ und will man, wie man des Reimes wegen mufs, bei toluc

bleil)en, so verlangt das mit dem (Objekt kongruierende Participium

des Hülfsverbum a, dessen (lebrauch ich keineswegs mit Foerster

zu Ch. lyon 2795 als „altertümelnd, dialektisch übrig geblieben",

am wenigsten als „unroraanisch" bezeichnen möchte. Mit Ver-
gnügen aber werde ich mir die Sache noch einmal überlegen, nach-
dem man mir das erste sichere l^eispiel altfranzösischer Kongruenz
des Participiums eines mit cstrc konjugierten rellexiven Verbums mit

seinem Accusativobjekt vorgeführt haben wird.

Bei dieser Gelegenheit sei noch ein weiterer Punkt zur Sprache
gebracht, übar den unhaltbare Ansichten geäufsert sind, und dessen

Erledigung, wenn gleich nicht für Textkritik und Textdeutung, so

doch für das Verständnis der Sprache selbst von einigem Belang

ist. Diez gerät mit sich selbst in einen gewissen Widerspruch,

dessen er nicht gewahr worden zu sein scheint, wenn er IIP 192
von dem Reflexivpronomen, das gewisse Intransitiva (prov. anar,

eissir, morir, comensar, esser; „afrz. fast wie prov., nfrz. aber höchst

eingeschränkt" ') begleiten kann, sagt, es stehe im Dativ („der aber

vom dativus ethicus zu unterscheiden ist und mehr mit dem dativus

commodi gemein hat"), und andererseits S. 297 lehrt, das durch

Che mit dem Subjekte verbundene Partizip des reflexiven Verbums
kongruiere nicht mit dem Subjekte, wofern das Reflexivpronomen

als Dativ zu verstehen sein. Ks würde ja das nfrz. eile s'en est allce

nach der späteren Stelle beweisen, dafs se Accusativ sei, was im
Widerspruch mit der frühern Stelle stehen würde ; oder aber, wenn
die frühere Aussage richtig wäre, als Abweichung der Sprache vom
Gesetzlichen zu bezeichnen sein. Über den Casus des Reflexiv-

pronomens in den angegebenen Fällen haben auch andere Gram-
matiker sich nicht mit der m(')glichen Sicherheit oder nicht zutreffend

geäufsert; Mätzner Gr. i^ 52,5 spricht sich über den Casus nicht

aus. Holder S. 44 ff, ist für den Accusativ, aber, wie es scheint,

nur wegen der Kongruenz des Partizips ; Gefsner im Jahrb. XV
204 schliefst tiefer eindringend zu gunsten des Accusativs nicht

* Er fügt hinzu „oder intransitiv gesetzte Transitiva"; unter den Beispielen

aber findet man Transitiva in durchaus transitivem Sinne und von einem
unzweifelhaften Accusativobjekte begleitet. Diese Transitiva hätte er liesser

gethan von den Intransitiven zu trennen, wie sie denn hier zunächst beiseile

bleiben sollen.
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allein aus der heutigen Behandlung des Partizips sondern auch

daraus, dafs transitive Verba, welche reflexiv werden, an die Stelle

des früheren Accusativs des Objekts eine Verbindung mit de treten

lassen {apercevoir qch., aber s'apercevoir de qch.), wozu, wenn se der

Dativ wäre, keine Veranlassung vorläge; in dem Accusativ des

Pronomens aber sieht er nicht ein Objekt, sondern „den Casus der

reflexiven Verinnerlichung", und soweit m()chte ich ihm nicht fol-

gen, weil ich eine derartige Funktion des Accusativs nicht kenne

;

Lücking §-276 ist der Ansicht, das Pronomen sei weder deutlich

passives noch deutlich aktives Objekt (d. h. weder deutlich Accu-

sativ noch deutlich Dativ); Seeger I § 7 hält se bei inourir für den
Accusativ, bei rire für den Dativ, wie es scheint, blofs um der heu-

tigen Kongruenz oder Nichtkongruenz willen, und dagegen ist auch

vom Standpunkte der heute geltenden Regeln nichts einzuwenden.

Die ganze Lehre vom franz()sischen Reflexivum kann ich hier

nicht behandeln, so sehr der Gegenstand mich reizt; ich beschränke

mich auf die Verba, die als Intransitiva im Gebrauch sind oder

gewesen sind und nebenher in fast gleicher Bedeutung vom Reflexiv-

pronomen begleitet auftreten oder (in grofser Zahl) früher so gebraucht

worden sind. Von vornherein sei bemerkt, dafs unmittelbaren Auf-

schlufs über den fraglichen Casus auch die Beobachtung des alt-

französischen Sprachgebrauches zu gewähren nicht vermag ; denn
ebenso wenig wie die jetzige Sprache hat die alte am tonlosen

Reflexivpronomen Dativ und Accusativ unterschieden; und wenn sie,

wie die heutige, im Falle der Betonung die von ille hergenommenen
Formen (/«/, li\ iaus, e/es) auch als Reflexiva der 3. Person ver-

wendet, so thut sie doch meines Wissens dies nie mit den tonlosen

[le, la ; // — les ; lor), so dafs man etwa neben il s'embat in glei-

chem Sinn auch *// Pevibai, neben si se donent granz cons auch *si

lor donent g. c. fände. Ja die frühere Zeit gewährt nicht einmal

soviel Aufschlüsse wie die Gegenwart, welche wenigstens die heutige

Aufl^assung des Volkes oder doch der Grammatiker daran erkennen

läfst, dafs in den einen Fällen das Participium mit dem Subjekte

kongruiert, in den andern nicht {eile s'en est allee neben eile s'est ri

de 7wus); denn da die alte Sprache das Participium eines reflexiven

Verbums auch dann mit dem Subjekte in Übereinstimmung brachte,

wenn das Reflexivpronomen im Dativ stand, wofern nur estre die

Verbindung herstellte (wie oben unter b) gezeigt ist), so beweist

ein afrz. la beste sen est föie nicht für den Accusativ, wie nfrz. la

bete s'est efi/m'e beweist. In den Fällen, die uns hier beschäftigen,

finden wir durchweg Kongruenz mit dem Subjekte, so bei aler,

eschaper, foir, venir, voler, wo gleiche Behandlung noch besteht,

und aufserdem bei zahlreichen andern, wie esvanöir, parjiirer, pas-

mer, taire, repentir, die heute intransitiven Gebrauch neben dem
reflexiven nicht mehr kennen, aufserdem bei aparoir {se autres ne

s'aparoit ou ne se fust aparus, Roisin 84,1 1), cheminer {En Venisse

s'est chetmtu's, Mousk. 20380), entrer [En Miekes s'est entres, Bast.

iio^), for/aire und inesfaire [Ledement Vies vers vioi 7neffais, Barb.
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u. M. II 424,1 18; /rop mt'sfais me sui, Amad. 5983), obl'ir [obc'is S'es-

toit a dien de iot le euer, Mousk. 12458), resortir [Franceis forz Us

iruvcrent, si se swü resorti, Rou II 785), denen jetzt rellexiver Ge-
brauch nicht mehr neben intransitivem zukommt, ferner bei doloir

[comine par derers Jioiis se fiisstul dolus grufmeut, Rois. 354), eschiper

{E71 nur s\'?npoingnetil, si se sofit esquippe, Jüurd. 1^1. 3084), issir (JJe

Vautre part s'en est eissie, Gorra. 151), jestr {^Enuuit me sui ou bois

iouie seule ge'ue, Berte 1310) und ajesir [El s'ot une aulre fille i'ue A
Danpiere, u s^ierl aghie, Mousk. 24528), rire [Quaul Jordains l'oil, de

joie s\m esl ris, Jourd. Bl. 3487, wo freiUch das Participium ein j

auch ohne Kongruenz haben würde); ra>eler [Moull se sunt contre

nous malement regele, Doon 174). Vielleicht darf man auch foloiier

noch liierhcr rechnen [je me sui foloiez; Droit Pen fcrai voiant cent

Chevaliers, Jourd. Bl. 867); wahrscheinlich auch // s\n est falu, nur

dafs ich diesen Ausdruck blofs mit neutralem Subjekt [poi, Jiiout)

belegen, also die Kongruenz des Participiums nicht darthun kann.

Von soi clamer, combatre, doloser, endormir, irer, plaindre will ich

absehen, obschon auch bei diesen Verben der nachweisliche intran-

sitive Gebrauch der Ausgangspunkt für den reflexiven mir zu sein

scheint; sie von den vorher angeführten zu trennen empfiehlt sich,

weil hier manchem Betrachter die Voraussetzung oder Vorstufe des

reflexiven der transitive Gebrauch scheinen möchte. Bei sehr zahl-

reichen Verben aber, die unzweifelhaft mit enirer, cheminer u. s. w.

zusammenzufassen sein w'ürden, vermag ich das Verhalten des Par-

ticipiums nicht darzuthun, da mir Belege nur für die einfachen

Tempora zu Gebote stehen (was mir nicht zufällig scheint), so (um

zu zeigen , in welcher Ausdehnung reflexive Verwendung von In-

transitiven im Altfranzösischen statthaft war,) bei soi acorir, aferir,

apartetiir, apeyidre, avenir; baer; cesser, chevauchier, comencier, corir,

crievibre; decorir, desver, devetür, dormir, doter, durer; enragier,

escheoir, ester, estre
; fenir, forsener, fremir, frire ;

gaber, gaimenter,

gramoiier; jöer\ monier, morir; nagier, nikr (schwimmen); passer,

puiier; recroire, retnatioir, repairier, reposer, revertir; salir, sejorner,

seoir, sigler; tarder; vivre, und wahrscheinlich noch verschiedenen

andern, die der ersten Lese entgangen sind. Doch ist ja die

Nachweisbarkeit der Kongruenz des Partizips mit dem Subjekt ohne

Belang für die Beantwortung der Frage nach dem Casus des Re-

flexivpronomens. Der Zweifel wird vielmehr auf andere Weise zu

lösen sein.

Unmittelbar verständlich ist der Gebrauch reflexiven Ausdrucks

da, wo das Verhältnis zwischen Thäligkeit und Objekt genau das-

selbe ist, ob nun letzteres mit dem Subjekt eins sei oder nicht,

also in // se lave (vgl, il me lave), il se tue, s'empoisonne, se place ä

la fenClre, se croil riche, se rend malhcureux (oder, was hier weniger

in Betracht kommt, mit Dativ des Pronomens // se mal, eile se disait

que . ., je me dois d'ijisister, je me trouve wie force nouvelle, je ne me

pardonnerai jamais d'avoir cru cela).

\\"\e an diese erste Art reflexiver Redeweise sich der Gebrauch
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derselben mit dem Sinn der Reciprocität anschliefst, zunächst bei

Mehrzahl des Subjekts (ils se reverront), dann auch bei Einzahl des-

selben [il se battra avec moi), braucht hier nicht verfolgt zu werden.

Dagegen ist hier von Wichtigkeit der „mediale" Sinn des reflexiven

Ausdrucks, den wir als da vorliegend betrachten dürfen, wo mittels

eines vom Reflexivpronomen begleiteten, ursprünglich transitiven

Verbums nicht ausgesagt wird, dafs das Subjekt an sich selbst die

Thätigkeit vollziehe, die es in gleicher Weise an einem andern voll-

ziehen könnte, wie das bei je ine lave im Verhältnis zu je te lave

der Fall ist, sondern eine Bethätigung des Seins ausgesagt wird,

deren Träger das Subjekt nur insofern ist, als es gleichzeitig als

unter der Wirkung eines Vorgangs stehend, als leidend erscheint.

Augenscheinlich wird von einer Flüssigkeit in dem Satze le liquide

sevapore nicht ausgesagt, sie vollziehe an sich selbst die nämliche

Thätigkeit, die von dem Chemiker ausgesagt wird in dem Satze

le chimisie cvapore le liquide, sondern es wird ein Vorgang konstatiert,

dessen Wirkung die Flüssigkeit erfahre, während sie gleichzeitig

der Form nach als Urheberin desselben hingestellt wird. So sagt

man von einem Gegenstande il seloigne, auch wenn man sich voll-

kommen bewufst ist, dafs er keinerlei Bewegung ausführt, wofern

nur die Entfernung, in der er sich befindet, zunimmt, er entfernter

wird. Doch ist ein ausschliefslich leidendes Verhalten keineswegs

die unentbehrliche Voraussetzung dieser medialen Redeweise ; die

Anwendung der aktiven Form hat im Gegenteil die Anschauung

zur Grundlage, dafs das Subjekt sein eigenes Sein, allerdings unter

einer Einwirkung, so oder so gestalte. Das Mafs eigener Thätigkeit

des Subjekts ist in verschiedenen Fällen sehr ungleich; ist es in

se dclecter, sennuyer, s^assommer, s'offeriser, se rasstirer, s alarmer, se

rejouir bedeutender, so erscheint es schon geringer in s'eveiller,

s'echauffer, s'effrayer, se faire vieux, s'essouffler und kann, was afrz.

noch seltener vorkommt, nfrz. sehr häufig der Fall ist, so minimal

werden, dafs die reflexive Form in Wirklichkeit blofse Form ist,

Ausdruck rein passiven Verhaltens des Subjekts wird : cela tie se dit

pas, se congoit, se pratique, se peut, se voit souvent, s. auch Robert,

Questions de grammaire S. 151 und z. B. Un coq y paraissoit . . .

Qui changeant sur ce plat et d'etat et de nom, Par tous les convies

s'est appele chapon, Boileau, Sat. III 48. Niemand aber wird be-

zweifeln, dafs auch in diesen Fällen allen das Reflexivpronomen

Accusativ sei; bezeichnet es doch sicher das leidende Objekt der

durch ein an sich transitives Verbum angezeigten Thätigkeit.

Die Vorstellung des über der Thätigkeit des Subjekts an ihm

selbst sich vollziehenden Wandels, wie sie in s'echauffer, s'agratidir,

s'alarmer, s'ecouler und ähnlichen vorliegt, ist in den meisten Fällen

die eines allmählich vor sich gehenden Thuns, einer über längere

Zeit sich erstreckenden Veränderung im Verhalten eines Subjekts;

und schon dies kann, wie mir scheint, die Ursache der Erscheinung

sein, dafs nun auch durchaus intransitive Verba sich mit dem
Reflexivpronomen verbinden, wo angedeutet werden soll, dafs die
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Thätigkeit allmählich sich vollziehe, eine längere Zeit ausfülle ; an-

dererseits kann die Vorstellung des veränderten Zustandes, in

dem das Subjekt verharrt, so lange es in einem gewissen Thun
begriffen ist (^soi donnir, soijesir, soi desver, soi es/er, soi 7non'r u. s. \v.),

oder der neuen Lage, in die es sich bringt, indem es eine

Thätigkeit ausführt [soi J'öir, soi repairier, soi passer u. s. w.), her-

beigeführt haben, dafs die reflexive Ausdrucksweisc auch hier zu-

gelassen worden ist, wo eine logische Zergliederung der Rede zu-

nächst Anstofs an derselben finden mufs. In jedem Falle aber

mufs die mediale Verwendung der Transitiva der medialen Ver-

wendung der Intransitiva vorangegangen sein, und ist jene die

Voraussetzung dieser; und so besteht für mich kein Zweifel darüber,

dafs auch bei dieser letzteren das Pronomen im Accusativ steht.

Damit soll natürlich nichts von dem Rellcxivpronomen gesagt

sein, wenn es ein transitives Verbum begleitet, das ein unverkenn-

bares Accusativobjekt aufserdem bei sich hat. Unzweifelhaft ist in

diesem Falle das Pronomen Dativ einmal dann, wenn es dem Sub-

jekte die nämliche Stellung zum Prädikate anweist, die ein ander-

weitiges Dativobjekt einnehmen könnte {Je me permets, Je me par-

dofine, je me dois ,
je 7)ie promeis geh), unzweifelhaft auch in je

m'imagine, je me figure u. dgl., wo zwar ein anderes Dativobjekt als

ein mit dem Subjekte identisches nicht denkbar ist, das Pronomen
aber durchaus dem Subjekte das Verhältnis zur Thätigkeit anweist,

das in je lui persuade, je lui inculque, je lui enseigne, je lui apprends

einer vom Subjekte verschiedenen Person angewiesen ist. Und
dazu stellt sich denn etwa das afrz. reflexive pe?iser in tiel se döust

penscr, Ch.Rol. 355, SThom. 2674; Ja ore nel se penseront, Troie

16560 ; Par fei, ja nel me penserai, Chast. XI 75 ; Mes il iie le se paftsa

onques, Ch. lyon 3391; Por deu, nel vos pansez ja mes, RCharr. 572;
nel vous penses vous onques, Aiol Q167; nel vos deussiez penser, Ren.

20602 (M XII 12); N'en cenl anz ne (1. nel) se pensseroit, Barb. u. M.

II 1 85,33 '> Quar il se pense, s'il le piiet gaaignier, Bien li porroit encore

avoir mestier, Cor. Lo. 1089 ; Mes je tue pens, se je lui di, . . A graut

folie le lendroit, Mer. 20 ; Diex, penssa s'il, tant a esie Ceste fame de

gratit bonli', Barb. u, M. III 230,41; // se pensent, se il avoient IJuis

de la iour, gari seroieni. Rieh. 3425 (s. Foerster dazu); Meis ainz

se pause au quel maniere Ele l'areisuera premiere, Clig. 1387 (s- auch

oben unter b). Aber schon in folgenden Sätzen wird der Casus

des Reflexivpronomens zweifelhaft und würde die Annahme eines

Accusativs schwer zurückzuw-eisen sein : Lors se pensa d^une gratit

gile, Mont. Fabl. V 121; si se pensa d'une grant triiison, Men.

Reims 273; Lors s'est de deus batiax penses, Guil. d'A. 70; Cil qui

se deussent penser D'aus et de la cite tetiser, Mousk. 21219; Cent

dehes ait el col qui ja s'en pensera, Aiol 4776; qui s'au deust penser

Que nos gratis atnistis deusent desevrer! eb. 5 1 80. Und wenn man
bei dire ein Reflexivpronomen neben dem Accusativobjekt findet:

il se dist verite, Aiol 863 1 ; Je tie tiietit pais, certes, aitis me di voir,

Bern. L Hs. 154,2; Moni, se dist veir saint Pol, qui dist . . ., SAkx.

Zeitschr. f. rom. FUil. XU. 28
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529 (Rom. VIII 175); Chertes il se dist voir, Bast. 5036 (s. auch

Gott. Gel. Anz. 1874 S. 1045 zu Rieh. 3628), so wird man da-

gegen nicht viel einwenden können , wenn jemand in demselben

einen Dativ sehen will ; aber ohne weiteres klar ist auch hier der

Ciebrauch des Dativs nicht, denn an ein Reden zu sich selber ist

hier nirgends zu denken. Gleiches gilt von faire im Sinne von

dire : Par foy, dame, fait ce (= se) li dus. Je ne sai, Barb. u. M. IV

300,120; ja diex (1. dieii) ne place, Fet soi li cos, Ren. 5483 (M XVI
629); et cotvneni? fönt se il, eb. 22683 (^^ ^\U- 705); Cheoiz estes en

bones mains, Fait soi Renart, eb. 1954 1; grans viereis, fönt se il tuit,

Ch.II esp. 8277; Crest'iens?, fönt s'il, sire, is(=il) nofi, VGreg. A503;
eb. 520; Chaiti, fait s'ella, SCath. 2142 (so die Hs.); E cument

Pont fait?, ßst se David, LRois 120; Ah, fist seil reis, eb. 133; Or
e7i vien, fist se il, eb. 163, welche letztere Stelle schon P. Meyer aus

Anlafs des gleichen Gebrauchs von ^prov. faire im Glossar zu Fla-

raenca angeführt hat. So selbstverständlich hier der Dativ vor-

kommen mag, insofern wenigstens, als ein Accusativ des äufseren

Objektes einen Accusativ des Pronomens auszuschliefsen scheint,

sicher ist doch, dafs bei s'ecrier auch das Neufranzösische die Kon-
gruenz des Participiums mit dem Subjekt eintreten läfst, somit das

Pronomen als Accusativ empfindet, obschon zu dem Verbum ein

Accusativ des Ausgerufenen hinzutritt, wie wir ihn eben bei soi dire

und soi faire gefunden haben.

Ich verfolge die Lehre von den Reflexiven hier nicht weiter;

die Erklärung des alten und noch mehr die des heutigen Gebrau-

ches bietet eine Menge Schwierigkeiten und löst sich auf in die

Untersuchung der Schicksale fast jedes einzelnen der in Betracht

kommenden Verba: die erste und eigentliche Bedeutung eines jeden

wäre festzustellen aus seinem ältesten Gebrauche oder jenseits des-

selben aus der Art seiner Bildung, weil nur daraus seine ursprüng-

lichste Konstruktion sich ergiebt; jene merkwürdigsten und zarte-

sten Wandlungen des Sinnes wären zu beobachten, die in Än-
derungen der Konstruktion ihren Ausdruck finden, manchmal
herbeigeführt durch die Einwirkung nah oder fern verwandter Verba,

deren Verhalten zu ihren Objekten übertragen wird auf eigentlich

ganz anders geartete ; kurz ein Kapitel der „Vie des mof s" wäre

da auszuführen , an das noch kaum gerührt worden ist. Hier

sollten nur zwei Punkte der Lehre etwas besser aufgehellt werden,

als bei Diez oder bei Littre im Wb. unter se geschehen ist : die

Kongruenz des Partizips nach etre im Altfranzösischen und der

Casus des Reflexivpronomens bei Intransitiven. Das Übrige wird

mich weiterhin beschäftigen; doch ist mein Wunsch keineswegs, in

diesem Gehege allein zu jagen.'

1 Die Niederschrift des vorstehenden Kapitels war längst aus meinen
Händen gegeben, als mir Herrn Joseph A. Fontaine's Aufsatz On the History
of the Auxiliary Verbs in the Romance Languages (in University Studies

published by the University of Nebrasca, Vol. I, No. I, July 1888, S. 31 ff.)

i\x Gesichte kam , der unter anderem auch einige von mir hier zur Sprache
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Weniger als die Sache es verdient, scheint mir von der Gram-
matik des Französischen die Vielseitigkeit der Beziehungen be-

achtet zu sein, welche durch possessive Adjectiva angezeigt

werden; und doch geben einzelne Wendungen, die jeder Schüler

frühzeitig kennen lernt, Anlafs darauf zu kommen, und ladet Gleich-

artiges, das man ihm als im lateinischen und im griechischen

Sprachgebrauch liegend zum Bewufstsein bringt, ebenfalls zu ver-

gleichender Heranziehung des Französischen ein. Überall, wo die

Wortart vorkommt, im Deutschen natürlich nicht minder als in den
Sprachen, die wir mehr methodisch als durch H(")ren und Brauchen
uns aneignen, geht die Verwendung des Possessivums weit über die

(Frenze hinaus, die durch den Namen „besitzanzeigend" gezogen
scheint, nur nicht überall und jederzeit gleich weit; aber auch die

vereinzelt stehenden Erscheinungen mufs man versuchen auf die

allgemeineren Neigungen des sprachbildenden Geistes zurückzu-

führen.

Dabei zu verweilen thut nicht not, dafs auch der Franzose

„sein" nicht allein das nennt, w-as er besitzt, worüber er verfügt,

woran er gewisse Rechte geltend macht, was er erzeugt, was er

thut, was als Eigenschaft, Gewohnheit, Verrichtung an seinem

Wesen haftet, womit er sich beschäftigt, sondern auch das, wozu
er im Unterschied von andern gehört, worin er steht, womit er

durch ein besonderes gemütliches Verhalten sich verbunden fühlt

{man peuple, mon pays, ma fa?nille, 7na race, moti esphe, mon ipoque).

\\'eiter treten, wie überall, die Possessiva zu solchen Bezeich-

nungen persönlicher Wesen, die nur im Hinblick auf ein Verhältnis

des damit Bezeichneten zu andern Personen gegeben w^erden können

(<xmi, ennemi, criancier, debiteur, compagnott, adversaire, successeur,

hiriiier, voisin u. dgl.). Das Possessivum bringt hier das Verhältnis

zu einer der drei Personen der Rede zum Ausdruck, das bei An-

wendung des Substantivums durch de, alt auch durch a oder blofsen

Casus obliquus würde dargestellt werden. Wenn nun meiirtrier, assassin

dahin ebenfalls gehören, ist es befremdlich, das zu traitre oder

voleur ein Possessivum in gleichem Sinne nicht leicht mehr tritt,

während doch alle Bedingungen dieselben scheinen. Afrz. sagte man
noch wie Träitur le ret esies, S Thom. 5425, so auch/ör ce pot dire li

sires que ce su?it st iräüre, Beauman. 30,36 ; hui ce jour verra oft,

qtii voslre träüres sera, Men. Reim. 281; de ?non laron, Mon Iräilor

voel esranment Que vous mett dites jugement, Mousk. 9423. Nicht

leicht würde man auch heute mit Rabelais sagen ce sottl . . . tnes

gebrachte Gegenstände behandelt. Ich habe ihn mit Interesse gelesen und

freue mich , den Verfasser in Bezug auf einen wichtigen Punkt mit dem, was

ich vor Jahren darüber geäufsert hatte, in Übereinstimmung, zu finden, ohne

(lafs er von meiner Auseinandersetzung Kenntnis Ijcsafs. In gewissen Ein-

zelheiten kann ich ihm freilich nicht beistimmen, mufs auch vor der Benutzung

Spinelli's und Malespini's als Quellen für Sprachgeschichte warnen und gegen

die einigen Stellen gewordenen Deutungen Einspruch erheben.

28*
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salueurs, ines diseurs de bons jotirs, ines oraieurs (Fürbitter) perpeiueh,

III 3. Dazu dürfen wir einige Participia praesentis transitiver Verba

stellen, y^'xe. conoissa7it i^t. conoscenie): Guerpi ses conuissanz, SThora.

2563 (vgl. Od son herfieis en Puille ala A conoissanz qtiil aveit la,

Rou in II 112); Lors Pont de ceo a resoii inis Ses cotwtssanz e ses

amis, Tob. 370; le cortois de Huberlmit M'apeloient mi conoissant,

Atre per. 6404 ; tot ensi me clainnient Mi cotmoissant et eil qui wüain-

?)ietit, Escan. 2562 ; Je ?}ie fais apeler Oiseuse, Dist ele, a tous 7ties

congnoissans, Rose 585 (vgl. Douz est a lor mescongnoissans Lor
servise et lor acointance „denen, die sie nicht kennen", eb. 19513);

Enf. Og. 873; Serm. poit. 135; convoiant: Si cofwoiant s'en retor-

nerent, Perc. 16333.
Ebendahin gehören die nachfolgenden Verbindungen, mit dem

Unterschiede indessen , dafs die Person , zu der das Possessivum

ein Verhältnis anzeigt, zu den Verben, von welchen die Partizipien

genommen sind, nur als Dativobjekt würde treten können : // reis ert

lor bienvoe Hans, Mousk. 27122 (vgl. ses buens voellans, eb. 10 143,

Verm. Beitr. S. 64); Ne il ti'est ses amis, ne jou ses bienvoellans, RAlix.

58,8; a tous tans mes bienvoellans, Perc. 15834; ele estoit ine bienvoel-

lanz, Tr. Belg. II 222,634; Bien sot q'estoit Berniers ces (= ses) max
vuella?ts, R Cambr. 2336; il est niez inalveullans, HCap. 70; eil qui

estoient si inalvoillant, Turpin I io,g; seroit adih leur nuisans En
tous litis et leur malvoellans, Mousk. 28369; De leur nuissans destruire,

HCap. 50 {tniire ist übrigens auch transitiv: Cui vos ameis, nutz ne

lau ptiet 7iuisir, Bern. LHs. 52,5 ; diables nel puet noire, Ch. cygne 141;

proiez l'ent Qua ceus par cui sui 7iuisis, Preiide vengement, Tr. Belg. I

88,58 ; durch Herrn Godefroy's Belege ist diese Konstruktion nicht

bewiesen); Sis obedie7iz sui, SThom. 5200 (vgl. obedmiz fu a deu,

eb. 3378); Xel reconut nuls sue7is aparte7ia7iz, Alex. 55b; ses enfa7iz

Et ses prochains aparte7ia7iz, Troie 24876; son frere ne son apartenant,

Jourd. Bl. 2ig8 (vgl. Vos parens est, prez li aparteitez, Gayd. 162);

Ot trenchie Voreille voiant ses atenans, BSeb. IV6l2; Dou linage

le Chis7ie . . . St/i ve7ius et estrais, taut sont mi attena7tt, Bast. 6057
(vgl. Vous qui ne matenes, vi'aves clarte donnee, B Seb. XX 64); Et
tant iert doutes et cremus Que ses marchisans faisoit mus, J Cond. I

356,48 (vgl. Ci7iq roi qui a lui 77iarchissoient, Cleom. 329).

Zu den (ursprünglich adjektivischen) Bezeichnungen, die einem

Seienden nur mit Bezug auf ein anderes beigelegt werden können,

gehören namentlich die der Gleichheit und Ähnlichkeit, sowie

die Komparative, sei es dafs die Anknüpfung des Verglichenen

mittels ä oder mittels que (alt de) geschehe. Gerade diese ver-

binden sich noch heute ganz gewöhnlich mit Possessiven (s. Lücking

§ 223,3, Plattner § 314,3): ?no7i pareil, semblable, pair, egal, in/erieur,

ahie, cadet, und haben dies jederzeit gethan : für per und pareil

sind Beispiele in Verm. Beitr. 139 fi. gegeben, s. ferner Li sueiisz

senbla7isz ne7i est entreiz (d. h. mtre) ce7it ?niliet (d. h. milie), H Lied 20;

Ses aisnis sui, Aub. 1641 ; Par e7igie7i conquiert on sen plus fort

mai7ite fois. Ad. d. 1. Haie in Ruteb. I 435 (= Coussem. 291).
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Auch Participia perfecti findet man mit den Possessiven ver-

bunden, wo die Beziehung zu derjenigen Person zum Ausdruck
gebracht werden soll, durch deren Thätigkeit jemand in die durch
das Partizip bezeichnete Lage gebracht ist. moult imffet a son sc-

gneiir qui recele sofi hani, Beauman. 61,63 ; ^' "" Chevalier toi soen

fiorri, Turpin I 38,24; Or ita baron . ., i\'c // envoi/ son fil ou son

nourri, RCambr. 526; Pn'anz . . En prist conseil ses norn'z, ü ses

barans et ses filz, Troie 20 161; Muli i out des estratiges e ttiidt de

ses tiurriz, Rou II 1550; Et Ju ttiis en im pellori, Si <]uel virent st

alori (die von ihm Geköderten), IMousk. 25292. Damit ist dc!nn

das nfrz. son obligi- zusammenzustellen, dessen Lücking a. a. ().

gedenkt'. Ein paar gleichartige Ausdrücke haben Noulet und Cha-
baneau soeben angeführt: lo sieu venciit, sicy be volgut, sos t/ials to-

letis, so malfaytor, Deux Manuscr. prov. S. 174; sie würden hier auf

verschiedene Gruppen zu verteilen sein.

Son tenant nannte afrz. der Lehnsherr den, der von ihm zu

Lehn hatte (tetioit de liii): quant aucuns sirc acuse son tenant, Beau-

man. 30,7 1 ; Ses bons ami's et ses tenans Manda et ses apartenans,

IMousk, 30025 ; ert ses ainis et ses drus, Ses hom ligcs et ses tenans,

Parton. 211 (vgl. li tenatit son scgnor, eb. 223; de tiia dame sont

tenant, eb. 6550; ]\lult .ameroit qiic —• la cites — fusi auciin de liii

tenant „dafs sie einem geh()rte, der von ihm zu Lehn hätte",

RAlix. 79,8).

In ziemlich grofser Zahl finden sich mit Possessiven solche

Substantiva verbunden, die eine Art des Verhaltens zu Per-

sonen bezeichnen. Das pronominale Adjektiv kann in diesen Fälk-n

natürlich angeben, von wessen Verhalten die Rede ist, nicht minder

aber, wem gegenüber das Verhalten statthat. Soweit es Substan-

tiva sind, die transitiven Verben entsprechen {attiour : aüner; respect

: rcspecter), kann man die Funktion des Possessivuras der des latei-

nischen objektiven Genitivs an die Seite stellen (s. Lücking i^ 222,1b,

Plattner § 314 Zusatz 3); dahin gehören ä son secours, ä son aide;

ä sa suite ; en sa faveur ; moti aspect ; ä tna vue ; en tnoti honneur ;

sauf votre respect, pour votre seid respect', fai obienu inoti pardon, ma
gräce ; dien, rendez-le heuretix en liii conservant votre crainte, Liür6

u. craitttc 2 ; a tiion egard (in Beachtung meiner Person); ä sa ren-

conire. So auch in der alten Sprache: 11 ot de s'acointatice Qite

faire, Escan. 776; 7^ont eure de s'acointatice, eb. 2 12 17; Le sieti acoin-

tetitetit ne tettes ttiie, Aiol 212; Et maudist /es Grijois et lor acointison,

RAlix. 230,7; d'aler en vostre a'ie, Rou II 671; E en s\iie a lui

vcnist, MFceG752; Et vous metes en lor die, Ch. II esp. 7^921;

Dens fist l'ittiagene por soe ainor parier, Alex. 34c; Li Chevaliers

au blanc escu Li envoie cest sor krenu, Qui en. abati por s'aiiior l tt

Chevalier, Ferg. 135,34; C^'' 'i-'otres larges cuers et voftrejs larges

penses IVos a a votre atiior del taut si atornes, RAlix. 214,6; Ne lor

(der falschen Götter) creanche tie valt rieti, Bari. u. Jos. 155,16;

ses fils tient en tcl viltanehe Ses dex et tonte lor creanche, eb. Z. 20;

Par si que de Vempereour Les ostast et de sa er e tn u r, Mousk. 29918
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Por le roi ei por sa cretnour Voni a la feste, Bari. u. Jos. 11,28; as

heures bien venoieni. Et pour leicr reverense tout auire si tenoienl,

GMuis. I 360. Vgl. E nom ey eu de Ihi inentir sabor, Mays mentir

IJiey com [0] vosso pavor, Canc. Vatic. 78g ;
yo he tenido flema Para

oir desprecios mios, Cald. Devoc. d. 1. cruz S. Q8b (Keil); Tomaremos,

st tu qtiieres, Las armas para su ofensa, eb. io6b; En busca iuya

han salido, eb. 112a.

Aber auch Substantiva, die nicht gerade eine transitive Thätig-

keit bezeichnen, trifft man vom Possessivum begleitet, wo die Per-

son bezeichnet wird, mit Rücksicht auf welche ein Verhalten zu

denken ist; und die Präpositionen, deren Gebrauch etwa denkbar

wäre zum Ausdrucke der Beziehung, sind die verschiedensten. A
vos repairerai, Ma pro messe pretidrai, Cor 158; Au mousticr doit

ains oyr messe Et puis rechevoir sa proumesse. Rieh. 826; por prendre

sa protfiesse, Raoul de Houd. in Tr. Belg. II 179,64; in manchen
andern Fällen ist nicht ganz aufser Zweifel, ob so promesse „das

ihm Versprochene" oder „das von ihm Versprochene" heifst, sie

bleiben hier unangeführt; xäxz. mo7i du und Racine's mes injures,
Athalie II 5 sind hier einzuordnen. Ein Verhältnis, wie es zwar

nicht durch den Dativ, wohl aber durch die Präpositionen ä und
avec angezeigt wird, drückt das Possessivum aus in Je perderoie an-

chois chent sous Quc g'ississe de leur acort, Ju Ad. 50Q; Cofiiant je pöisse

cstre anblce De vostre oncle et de s'ass anblee (Vereinigung mit ihm),

Clig. 5268; 7nesires vous tuande Ca vo neveu Gavaiii demande Sa ba-

taille (Kampf mit ihm), Escan. 20691; ürgoillox, fclons ne malvais

N'avront jai s'amor nc sa pais, Rom. XVI 28,222; damit ist Pour-

sm't vostre alliatice zusammenzustellen, das Jensen aus Garnier

(Syntakt. Studien, Kiel 1885, S. 28) anführt, und mit dem weitere

nfrz. Beispiele bei Littre u. alliance in gleicher Linie stehen; auch

das nfrz. ä mon ititention „im Hinblick auf mich" hat hier seine

Stelle. Beziehungen, die sonst durch de zum Ausdruck kommen,
aber nicht durch das possessive, liegen vor in N^avoit de fenme

amer envie, N'avoit eure de lor deduit, Escan. 66g; Cor de lour

deduit n\nmt eure, eb. 786 (vgl. Deduit de bois et de rivicrc, Ch.

lyon 2468); eil ki encerchet les cuers, seit bien, quantes f'ieies li vostre

cus eng ons (die Sorge um euch) soit plus granz efi mon euer ke ne

soit ncs li meie propre [quotics in corde meo propriac sollicitudini prae-

ponderet sollicitudo vestra), S S Bern. 153,27; dazu stellen sich en sa

memoire „zu seinem Gedächtnis", nous aurons de ses nouvelles

(was nicht blofs von ihm selbst gegebene Nachrichten sind), on

portait encore son deuil, Rev. pol. et litt. 13./ll, 1887.

Auch das Verhältnis, welches zwischen einem einzelnen An-

gehörigen einer Gattung und der bestimmten Person besteht, in

der man ein solches sehen will, wird manchmal durch de oder

durch den Casus obliquus im Sinne des Genitivs bezeichnet {la

personne du roi) und kann demgemäfs auch durch Possessiva zum
Ausdruck kommen [?na personne). Hierher gehören die in meinen

Verra. Beitr. S. 27 ff. behandelten „Umschreibungen" mittels cors,
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afaire, chief u. dgl., nicht minder aber auch ditus prist crois por
Vokison (iua catisa), V. d. 1. Mort 125,11; pour ?/n)y mourir verray
Bachder de si grant renon Pur nion fait el par moquoison, R Ccy
2734; Avartsce est uns maz qtii nuk ore tie jhic . . . 7ö/ // a//re mal
vinenl de sa male racine, Poeme mor. 464 d (aus der Wurzel, die

der Geiz ist). — Da nun in la coquitie de Toinetfe u. dgl. der syn-

taktische Sachverhalt ganz und gar der eben betrachtete ist (vgl.

Verm. Beitr. S. 113), so wäre es nicht zu vorwundern, wenn man
etwa auch *sa coqiiine in dem Sinne von „die Spitzbübin , die sie

ist" gesagt hätte. Doch ist mir davon nichts bekannt. Oder w'ären

auch davon Spuren vorhanden? Wenn man, wie die Grammatiken
lehren und Littre u. son 3 belegt, gesagt hat und noch sagt cela

seilt son vieilhird , son rhcieur, so heifst dies freilich nicht „den
Greis, den Rhetor, der er ist", sondern, wie in cela sent son vieux

lemps, bezieht sich son auf das Subjekt des Satzes cela, und son

vieilhird ist ,,der Greis, der dazu gehört, von dem das ausgegangen
ist", son vieux iemps „die alte Zeit, welcher das zugeh()rt". Aber wenn
Littre ebenda, ohne auf die bemerkenswerte Verschiedenheit hinzu-

weisen, auch anführt Un vieux Renard, mais des plus fins . ., Sentanl

son renard d^une Heue, La Font. F. V 5,3 ' und Sa conversation (es

ist die Rede von M. Maltor, cur6 de Grosley), non moiiis instruciive

qu amüsante, ne sentoit point son eure de village,
J. J. Rousseau, Conf.

X (ed. Hachette VIII 362), so könnte hier allerdings son eure mit

le eure qu'il etaii umschrieben werden. Es wird sich nur fragen,

ob beide Ausdrucksweisen gleich ursprünglich französisch sind,

oder ob etwa die eine nur als mifsbräuchliche Umgestaltung der

andern anzusehen ist, und welche in diesem Falle als die voran-

gegangene gelten darf. Wäre es die an zweiter Stelle hier angeführte,

so müfste man erwarten, es würde auch gesagt *votre conversation

ne sent point votre eure de village. Sicher ist, dafs in solchem Sinne

das Portugiesische sein Possessivum braucht ; denn neben .sein

bom do padre (der gute Kerl von unserm Pater), Diniz, Casa mour.

II 213 stellt es seil btirro, stia bcsta (Ksel, Dummkopf, der Sie sind),

E^a de Queiroz, O crime do p. Amaro 145; seu medroso (Sie

Hasenfufs), eb. 149; seu ingrato, eb. 167; sua brejeira, eb. 167
vamos para a mesa, seus tagarellas (Plaudertaschen, die ihr seid)

Lacerda, Cynismo I 6.

A. TOBLER.

* Unter sentir 12 findet man bei Littre auch Ceres sent sa divinitc de
province, et n'a nullement l^air de cour, La Font. Psyche II.



Der Vocalismus des Eumänischen.

(S. Zeitschrift X 246, XI 56, XII 220.)

VIII. Allgemeine Erscheinungen des Vocalismus.

A. Behandlung des Hiatus.

Vorbemerkung. Hier sollen die bei der Behandlung

des Hiatus zur Anwendung kommenden allgemeinen Grund-

sätze zur Darstellung kommen. Einzelnes sehe man in den

vorhergehenden Kapiteln unter den betreffenden Nummern.

1

1

2. Die Hiatustilgung geschieht, wo sie eintritt, meist durch

Zusammenziehung beider Silben in eine, und zwar wenn die Vo-

kale gleicher Qualität sind, durch Kontraktion dieser, wenn sie

ungleich, durch Verschleifung (Synizese, Synalöphe), nämlich in der

Weise, dafs der erste der bezüglichen zwei Vokale semisoniert

(dann eventuell auch elidiert) wird, während der zweite erhalten

bleibt. Bedingung für die Verschleifung ist, dafs der zweite Vokal

nicht geschlossener sei als der erste; vgl. hierzu Sievers Phonetik § ig,

i,b. Daher wird a nur mit a verschliOen {cdl caballus, d-apöl aus

da[r] apöiy, vor 11 nur i semisoniert *fiin'diu m'iez medius), während

/, / überhaupt vor sich keine Vokalkürzung dulden. Der Hiatus

au eu ou ist übrigens dem rum. Organe dermafsen genehm, dafs

nicht nur dür aurum, preüt presbyter, 7iöür nubilum, sondern auch

fäür fabrum, fdurärlü februarius mit Zertrennung ' der ursprüng-

lichen einen Silbe in zwei gesprochen wird. (Wörter wie cüiü

cuneus kommen natürlich nicht in Betracht, da hier schon viat. /

für e).

Die Verschleifung wird dadurch nicht behindert, dafs der erste

Vokal den Wortaccent trägt; letzterer rückt in diesem Falle auf

den zweiten Vokal.

Anmerkung. In der Schrift macht sich die Verschleifung

kenntlich durch die Bezeichnung des ersten Vokals als Semi-

son (l, 77, cyrillisch in den Ligaturen für ai, ia, Je, iu), bei

Dichtern auch durch das Silbenmaafs. An der Wortgrenze

pflegt sie bei Neueren durch den Bindestrich ausgedrückt zu

werden : te-ascult, sprich teascült.

' In Wörtern wie trecere traicere, päresemi quadragesima ist a wohl

vor der Verschleifung schon durch ä ersetzt gewesen.
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Wo weder Kontraktion noch Verschleifung ihunlich erscheint,

pflegt zwischen beide Vokale ein Konsonant oder scmisoner Vokal
eingeschoben zu werden.

I. Hiatus im Wortinnern.

a) Lateinischer Hiatus.

113, Bildet der zweite Vokal nicht den unbet. W'ortauslaut,

so wird der erste Vokal, wenn er c, i ist, in seraisones / verwandelt,

wenn er (7, o, ?^ ist, elidiert. Beispiele: Af/J taleäre, //«/«///(/ moUiäre,

incä quietus, jös deorsum, pd^üne pastiönera ; Irecem traicnuus, *<:(jglu

*cldgu chidg coagülura, fdurdnü februarius, vlrtös virtudsus. Mit

Accentverschiebung: mun'rc niuli(;rem, tirciör urceölus, piciör peliölus,

trcce träicit. Kontraktion : acöpcre coopiiril. Daher auch döi d<ui

aus duo, das frühzeitig in masc, *duo-i, fem. *duo-e verwandelt

wurde.

Steht dagegen der zweite Vokal im unbet. Auslaut, so tritt

verschiedene Behandlung ein, je nachdem der Ton auf dem ersten

Vokal ruht oder beide unbetont sind. Im ersteren Falle blieb, da
das Mittel der Accentverschiebung hier nicht gut anwt'ndbar war,

der Hiatus bestehen — denn die Semisonierung des u, i in idii,

rd'i gehört einer späten Zeit an und hat mit der Hiatusstellung

nichts zu schaffen — , im zweiten Falle wurde er beseitigt. Also

mit erhaltenem Hiatus: *rä rd'i rei, */etc leü leo, *rcu ra u reus,

^iie sciat, *f/.''« ^tiü scio und sciunt, *cin an cui ; mit getilgtem

:

*cüiii ciiiü cuneus, *inönd viodre rauria, *cöso cos consiio, codsc con-

süit. ea trennt sich von den übrigen Vokalgruppen, indem es sich

der Verschleifung unterwirft: na rea, dtä *dea für det, str<) *stea

für stet.' In raea tua sua konnte ferner, dank der halbenklitischen

Natur dieser Wörter, der Ton auf den zweiten Vokal vorrücken,

daher miä iä sd (PI. analogisch ;« c7c tdlc sd/c); aber männlich micü

fd'ü sd'ü, PI. mh'i td'i sä i, weil hier der zweite Vokal geschlossen

(s. oben). Erst aus letzteren Formen sind die nach Verwandtschafts-

namen üblichen tonlosen mio io so oder niiu tu sii gekürzt.

• Meine Vorgänger lassen r7ä aus */v'(i *rc(id und ähnlich vedeä vide-

bat (s. b) aus *veiieua *vedediiä mit Abfall der Endsilbe hervorhcn. Wie
ist dann aber zu verstehen, dafs dieser Abfall, für den man übrigens im Rum.
vergebens nach einem Analogen suchen würde , nur Wörter mit ursprüng-

lichem e in der Tonsilbe trifft, während sciat, nova, medulla nicht ;//, «"</,

niiiJit, sondern .Uie, twddd, ?nddi'(d ergeben? (iegen meine Annahme wäre

der Nichteintritt der Verschleifung in den Wörtern letzterer Art kein Argu-
ment: e ist eben ein anderer Laut als i o u und konnte mithin auch eine

andere Behandlung erfahren. Dafs die Verschleifung von la dem rum. Organe
von jeher genehm war, zeigt ja med, das seil frühester Zeit so gelautet haben

mufs ; andernfalls hätte, da die Brechung von lat. e zu le eine der ältesten Er-

scheinungen der rum. Lautgeschichte ist, mea die Lautgestalt *»i7t-a nüd er-

halten.
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b) Romanischer Hiatus.

114. Steht der zweite Vokal im Auslaut, so bleiben, wie im
lat. Hiatus, beide Vokale: *chme chce clavis, *co eü ego, Ici^ie lixiva,

*n6i nöi novi, mddüd medulla. Doch pflegen auch hier gleiche

Vokale kontrahiert , ea verschliffen zu werden : plecä plicäbat , *ne

ticä aus nlvis *fieve, istr. tiu aus nobis *nödo *nöo, vedeä videbat.i

Aber auch vor Konsonant wird der Hiatus häufig genug un-
getilgt gelassen, s. oben die einzelnen Nummern. 2 Nur für gleiche

Vokale und ea gilt regelmäfsig Kontraktion bzw. Verschiffung : cäl

caballus, ingrec aus *ingrevico *mgreveco, zi'nä divlna, cüric cohor-

tem, sülä aus subüla *sübla *siiula (No. 130), ved'edm videbämus. In

(m)ainie abante und tdd?t tabänus hat entweder frühzeitige Trübung
des zweiten a die Verschmelzung verhindert , oder aber ersteres

Wort beruht auf a-abante oder a-ante (mit prothetischem a wie in

apöi post), wofür auch altr. maiiüe magis ante und mac. dendnte

Kav., dcnente Dan., dininte Petr. Mostre I 17, ^ni7ite das. 27 sprechen,

letzteres auf *tabönem (s. No. 98).

115. Der Hiatus ist beseitigt durch Einschub von g in trdg

traho (das g ist wohl aus traxi tractum erschlossen), fdg favus, rüg
rubus, i'iger über -is, «f«-t7*naevellus; von ;- in aiüri aliubi (nb. iiio ubi),

dre habet (dazu istr. dri, arm, arcl = nordr. (// habes, avfm habemus,
avep habetis), spdreä

(
jetzt üblicher spdrui) expavere ; von v in vd-

duv-d viduus -a, nuidüvd (neben mddtihd) medulla, die jedoch in älterer

Sprache und dial. noch vaduu vd dtid, 7nddüd lauten •"'; vor 771 in

spd/iu7ii (jetzt spai77U7tt nach spdt77id, das aus *expavimen erklärt

wird) *expavento.

1

1

6. Der in der Wortbildung durch Zusammentreffen von
vokalisch auslaut. Stamme mit vokalisch anlaut. Suffix entstehende

Hiatus erhält sich. Sogar, wenn beide Vokale gleicher Qualität

:

du//i7iezct'sc (doch altr. auch du//i/iezercsc) von dii7/mezc-ü ; *gri'fd g/'cd^d

aus *grevitia *grecta von *grev-is ist wohl noch vlat. Nur die mit
(/' anlautenden Suffixe schalten, wenn der Stammauslaut d oder e

ist, ein semisones vor sich ein: Bacddd7i (Bacd'-üJ, ßdcdödndru

(fldcä-ü)^, ^dods sedd^ {^d seä, dessen a ca lautgesetzlich zu d e

wird); dazu disX. mfriöä [fri -ü frenum) und m^död mxeoä {^ä ^eä

sella), sonst hifrhiä, inselä. Auch greotdte rdotdte cheotddre mögen
auf grc-ö-dldtc etc. beruhen, s. oben No. 86.

c) Hiatus in Lehnwörtern.

117. Hier bleibt er ausnahmslos bestehen; vgl. beispielsweise

die verschiedene Behandlung von ua in dem populären Fdurdriü

1 Wie seä sä aus sella ^siea zeigt, ist die Verschleifung hier, im Gegen-
satz zu der in mea eingetretenen, jünger als die Diphthongierung von lat. e

.

^ Zu No. 20 trage ich nach päreseml quadragesima.
3 Ahnlich wal. piva neben altr. plo meld, plüa, das auf pila zu beruhen

scheint.

* Daneben fläcaiändru nach dem PI. fläcat-i (No. 30), vgl, bdetändru
nacli bdet-i PI. von baldt.
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Februarius und dem gelehrten Fevruärie, das aus dem Griechischen

{*Pt[iQoväQio4) stammt. Die Kontraktion von cm in Avtäin, Aron,

gelehrt in älteren kirchlichen Urkunden Avraäm, Aaron, und die

Kürzung von -ü zu -c in den volkstümlichen Vornamen (ihf'n i^^hc,

Grigöre, Nastäse, Tdiiäse, Vasile etc. neben den offiziellen 'l'auf-

namen Ghcörghie, Grigün'c, AnasLisie, Aiaiuisic, Wisi/ic haben sich

schwerlich erst auf rum. Boden vollzogen, da auch die slavischen

Sprachen entsprechende Formen zeigen.

2. Hiatus an der Wortgrenzc.
118. Derselbe kann behoben werden:

a) Durch Elision des zweiten Vokals.

Dies geschieht in der Regel, wenn der zweite Vokal unbetontes

/ ist: pe "mprcjiir, iic-ntreciU, zi ^nainte, nitf ^mpi'qc, fdld-n-cäsd, ädo

^ncdäce etc., wofür aber auch pc hnprejür etc. gesagt werden darf.

de in(tre, -tru), pre inflre, -Im) sind schon altr. zu den, pren ver-

schmolzen ; jetzt din, pn'n (/ nach No. 25). Man beachte auch

primbhi nb. prefinhlu perambulo und dins dt ns de-ipsum (vgl. 1'tis

ipsum).

Nach den auf unbet. /, u ausgehenden Pronomina ////, //, /', ,v/,

lu findet der Wegfall von anl. / nicht statt. Diese Wörtchen, welche

ehemals den Satz nicht beginnen konnten, sondern sich an ein

vorhergehendes Wort enklitisch anschliefsen mufsten , wobei ihr

Vokal Semisonierung erfuhr (s. hierüber Ztschr. IX 594), erhalten

hier vielmehr die ihnen vor konsonantischem Anlaut zukommende
Gestalt hni, i(i, Ti, /^/, /7 (s. 'Prothese'). Für // kann auch / stehen:

tu /a/ifun dl fier l-inchisard Dos. VS. 27 Apr.

b) Durch Verschleifung (Synalöphe).

119. Von derselben kann jeder unbet. Auslautvokal sowie der

Tonvokal der drei Wörtchen a quid, nü non, si 'und' sie betroffen

werden. Dagegen wird die Negation ne, welche stets mit Mittclton

gesprochen wird, nie verschliffen : 7ic-ajüns.

Ist der erste der beiden Vokale d oder /, so geht er gemiifs

No. 88 ganz verloren : 7n-ain diis (vgl. md dik), mold. (-oiu da (vgl.

(i-sc da). Dasselbe geschieht z. T. mit ti, s. unten. In unüblichen,

nur von Dichtern gebrauchten Verschleifungen wird d vor jedem
Vokal {a d u), u vor u in der Aussprache schwach angedeutet

:

Cödrh püserd d chiid.

Vor e, i ist Semisonierung nur selten möglich, da diese Laute

im Anlaut le, ii gesprochen zu werden pflegen (No. 30). I^eispiele

:

t-ei diice, tn-e(i credc für te vet d. , md ve(i er.; ?/id jür p-evanghi'lic

f= pe), l-invii (=^ *lu). Ferner wal. in der Verbindung des conj.

Pron. mit ^ est, das sonst li lautet, also: ini-i, (-e, i-e^, n-^, v-c

(pop. vd' gesprochen), l-e ; mold. dafür ;/«-/, //-/ etc.

' est und illi est fallen mithin lautlich /usanimtu.
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Vor dem Wörtchen i (aus illi, Bedeutung: ei und eos; mold.

auch für e est und vet vis) bleibt der Auslautvokal stets erhalten,

auch nach t, u: chenü ndu-i, ddtii-i-äl; 7ni-iräü, nii-i a.^ä ; i-i adüce

(z= u vei), mi-i-l da (= mi-i vei), nu-i crede. In m-i{ vedeä Dos.

VS. 24 Nov. f'= ?nd ve(t), n-i( face das. 14 Oct. (= mi vefi), n-ii

face das. 20 Oct. (= nü vet) etc. ist 7nd, tm zunächst vor e gekürzt,

das wir z. B. noch vorfinden in d-ef vedeä das. 30 Noe. f=^ de vep),

tn-et mdireptä das. i Apr. /^= md vci). Gegenwärtig gelten in der

Moldau nach nu und Pron. die asyllabischen -7, -/7, wobei nu bleibt

(nu-i, nii-p), während das Pron. durchweg mit i gesprochen wird

{tni-i, ti-i, li-i = md vei, il vei etc.; historisch wäre m-ii zu trennen).

Alleinstehend heifst das Auxiliar dann h, Hi, nach No. 136.

120. Verschleifung ist geboten:

a) zwischen unbet. Ausl. und dem epithetischen a: cdrie-a, a

irei-a, a dödo-a, accsl-a (aus aceslu-a), bärb-a (aus bdrbd-a).

Trotzdem der Auslaut betont ist, ist er mit angefügtem a

dauernd verschmolzen in nordr. a^eä a^ä aus afi (so mac.) eccu'-sic,

nordr. abiä aus *abi vix, neuwal. incoä aus *incd (oder */ncü) in-

eccu'-höc (oder -hüc), mac. aöd neben aii hoc (hüc). Aber nordr.

aci'a nb. aci eccu'-hic, mac. ay/a vix (wohl mit Anlehnung an ngr.

(lizä ßiac). Sonst tritt zwischen bet. Ausl. und epithet. a Vokal-

einschub ein, s. No. 122.

ß) zwischen dem conj. Pronomen und einer zweiten Atona
wenn beide sich syntaktisch an dasselbe Wort (Verb) anschliefsen

So z. B. vor dem Tone : /e-am cduldt, i-o ddii, vi-as dike (aus md-

öf), l-om tnlrebä (aus lu vom), ii-e(i aßä (aus fie vefi); nach dem
Tone : crcdc-Ic-oiti, luätu-mi-aU, intUnl-v-om (aus va vom), Inirebä-l-a^

(aus lii-as), supi'mc-t-ci (aus tc vei). l für/« hier schon im Cod. Vor.

(z. B. l-ati dusu, slujilu-l-ati) und anderen alten Quellen, die sonst

noch lu zu schreiben pflegen.

Das Pron. scheint in der Regel der Semisonierung zu ent-

gehen: o-a7n vdzüt, o-as vedeä, wohl nur beim schnellen Sprechen

und fakultativ in gebundener Rede ö-am vdzüt, o-as vedeä. Beispiel:

Pddiiricca o-as tdiä jarnik-Bärseanu Doine 128 (lies o-as). Zwischen

Vokalen dürfte indessen auch allgemein verschliffen ^verden

vedeä-o-a^ modrtd', Vai, mindrulo, gura ta Penini mulie fiu-o-a^ da

Jarn.-Bärs. 26 (lies nü-o-a.^); Pe genuche pune-o-as das. 12g (lies pi'mc-

o-a^).

y) Zwischen unbetont auslautendem Inf. und Auxiliar: ddre-as,

püne-oiü (aber pnne-i für piine vei, s. oben). So z. B. schon Märg.

I. ed.: vrer'c-a^ 31a, cutezdre-ai 76a, fir-ar (im fir'e-ar) 95b.

d) Zwischen dem Part. Pass. und den Formen des Auxiliars

atn. Schon Cod. Vor., der sonst ausl. u stets bewahrt, schreibt

auzii-aiym 30,8, vcstit-ai 53,7 etc.

Vor dem Pron. blieb das ausl. u der Verbalformen ehemals

ungetilgt: am stricdlu-o INIärg. IL ed. 40a, vdzi'du-o-am das. 23a,

iniemeidiu-o-au Psalt. Rimnic Ps. 77,75, scofi'ndu-o Dos. VS. 3 Sept.,
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nepricepfndu-0 das 1 1 Sept., hdtfndu-o das. 1 7 Sept. Gegenwärtig
wird das n des Part. Pass. allgemein [am spi'is-o), das des (lerun-

diums von den Meisten weggelassen [fdcind-o nb. fdcfndu-o, letzteres

nach fdcffidu-md, fdcl'udu-le etc.). Anderen Verbalfonnen auf -u

wird das conj. Pron. heutzutage überhaupt kaum noch nachgesetzt

;

wo es geschieht, bleibt //, und zwar als Plenison, wie sicli z. H.

ergiebt aus den Versen Es afard, vdzu-o Jiilni '« caasd [soll heifsen

cas', wie das. S. 40] auzu-o Jarn.-Bärs. 9g (lies vä'zu-o, atizu-o).

g) Die Präp. intru (dinlru, pritilru) intro, welche vor Vok. für

7n (din, pri7i) einzutreten pflegt, verliert ihr u stets vor dem Numeral
und Art, un, z. B. iiilr'im cais hin, irtlr'o cUpd , hilriina din ztle,

sowie in der Verbindung mit fns ipsum [Iniri nsuJ, -sa etc.); gern

auch sonst, z. B. iniradevd' r, inlr'ascüns, hilrdHa parte neben hilru

auzul aivintelor acestora C. Negr. 81.

Wo mtrti nicht den Sinn von /// hat, sondern den Zweck be-

zeichnet, dürfte es unverändert bleiben: tntru aparärea sä 'zu seiner

Verteidigung'.

/«//'/ nsul etc. findet sich schon im Cod. Vor. ohne u. Sonst

ehemals schwankend: intru zi Cod. Vor. 26,5, intru ura de sdm-

hdte [= intriina din s/'fnöete] das. 15,9, intru nemica Ev. Brasov

1580 Cip. An. 2^2 neben intr-alianu Cod. Vor. 75,9, intr-iipd ^ taine

1

1

, etc.

121. Im Übrigen ist Verschleifung zwischen syntaktisch eng
verbundenen Wörtern zulässig. Doch merke man Folgendes:

C.) ca, la, cu, pentru werden in ungebundener Rede kaum ver-

schHffen. Vgl. dagegen: Pe 1-aptis de soare AI. P. pop. i, Cü-o

mitidrd craiasd 2, Fie care cü-al sau traiu 31, Cn-aur imbräcate 67,

Pentrn-o pasdre {-0 floare 31 etc. Ein Prosabeispiel wäre pentr-

üc ila Indr. 50.

ri) Mit betontem Anlaut ist Verschleifung nur bei den selbst

betonten s\ und nii üblich : s-ünul s-dltul, n-dre. Nur bei Dichtern

finden sich Verbindungen wie Mreand de-aur se fdcea AI. P. pop. 28

(lies de-äur).

Als Belege fakultativer Verschleifung mögen aufser den bereits

angeführten folgende, aus älteren Denkmälern entnommene dienen :

n-amu jeluitu Cod. Vor. 23,1 (///"''), dt ad und dt-adevaru das. öfter;

ct-ai sdmdnat Palia Cip. An. 73, dup-aceä 76 [dupa); dup-ac na hidr.

66, c-au imhiät 68 {cd), a celuia ce-au gdsii 70, mdcdrd de-ara ^i

nbicnl . . suddlma 83, deac-au buit 158 (deaca); 71-ötn face Dos. VS.

4. Sept. (nü), bld'rn d-ii vedeä 25 Noe. {de), nü-aleg 29 Dech., deacii

l-adüserd 27 Apr.; ?iiJ-aüde Dos. Psalt. in v. Ps. 3, vü-asciiltd Ps. 30,

^-a zice Ps. 86 (f/ vci), s-adevdra tä Ps. 91, nü-aßät Ps. 94.

Nur Dichtern ist es gestattet, auch dann zu verschleifen, wenn
beide Wörter betont sind oder das erste betont, das zweite aber

Proclitica ist, mithin syntaktisch zum folgenden Worte gehört. Hier

einige Beispiele aus AI. P. pop. : i'nu-aleargd, altu/ slioard T,t; Vin-

tut cind a bäte, Prin ele-a rasbate 2; i'ind intlu-a rugini 28; Jar
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din el, fraie-, a esit Un hrad vei'de 2 1 ; &' ';; lund plind-o

schivibä 29.

Dagegen ist das aus der poetischen Technik der Alten stam-

mende und von den Romanen des Westens acceptirte Brauch, an

der Wortgrenze überhaupt regelmäfsig zu verschleifen, der rumä-
nischen Poesie fremd. So erscheint z. B. Auslaut und Anlaut un-

verschliffen in folgenden Versen der Ballade Codreanul, AI, P. pop.

86 f.: Un cor mare cu opt hoi (« 6), Se tirca in deal la stind (e. u),

Lingdfoc se intindeä (e ?), Za ohlmc le anina [ii 0, e a), Poiird ar-

nduteascd [a a), Ca S(/ mar ca un crestin (a u), S(/ omori voinici ca

mine [d d) etc.

c) Durch Vokaleinschub.

122. Zwischen die auf bet. Vokal, ausgehenden Nomina und
den Art. a tritt semisones <?, das auch n gesprochen wird : zä-ö-a

zaba illa, sied-ö-a Stella illa, zi-o-a dies illa, *rö-ii-a röd-ö-a ros illa.

Vgl. ohne Art. zä, steä, zl; aber (analogisch) rödo.

Zusatz. Diese Darstellung des Vorgangs steht mit der

herkömmlichen Auffassung desselben im Widerspruch. Nach
einer gegen Schuchardt geäufserten Vermutung Mussafia's,

die Letzterer aber nachher selbst aufgegeben hat (s. dessen

Zur rum. Vocahsation in d. Wiener Sitzungsber. LVIII 134),

gilt es nämlich als ausgemacht, dafs das in stedM, zäöa,

gredöa etc. nicht etwa ein euphonischer Einschub, sondern

durch Vokalisierung aus dem //, b, v von Stella, zaba, *greva

hervorgegangen ist ; s. bes. Schuchardt in Hasd. Cuv. Suppl.

XXXIII und Mikl. Beitr. Cons. I 52.1 Man stützt sich dabei

vornehmlich auf den Umstand, dafs die Nomina dieser Kate-

gorie mundartlich auch in den artikellosen Formen auf -0 {-öd,

-üd) ausgehen ; so im Mac. {stedo) und in der Sprache der

am Bihargebirge in Ungarn wohnenden Rumänen [stTdnd, be-

zeugt Conv. lit. XX ioo2).2

Der Zurückführung des ausl. Vokals in sti'do etc. auf die

dem Tonvokal folgenden Konsonanten der Etyma stehen je-

doch so schwere Bedenken entgegen, dafs ich, wie schon

* Cihac ist der Einzige, der die entgegengesetzte Ansicht vertritt; doch
sind seine durchaus unwissenschaftlichen Ausführungen im Litbl. 1882 S. iio

nicht eben dazu angethan, ihr Anhänger zu verschaffen. Der verdiente Lexi-

kograph hat das Richtige wohl geahnt, aber nicht zu begründen verstanden.

Auf dem Gebiete der rum. Lautlehre war C. überhaupt nicht recht heimisch,

was ihn freilich nicht hindert, gerade hier die gewagtesten Behauptungen auf-

zustellen. Versteigt er sich ja a. a. O. so weit, die schrifttraditionelle Form
steä, die er aus dem Munde jedes walachischen Bauern hätte hören können,

zu Gunsten des mold.-siebb. stt' aus der Welt hinausdekretieren zu wollen !

2 Dafs diese Aussprache im Westen auch sonst verbreitet ist , scheint

aus mantdo, zäo im Ofener Wörterbuch hervorzugehen.

Auch die Schriftsprache bietet zwei Beispiele in zio (z'iöd, zliid, züä),

das in bestimmten Wendungen (<? zio, tu zürl de zlo etc.) für zl einzutreten

pflegt, und rödo (rödöa, rodud, röiiä), das stets so lautet.
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vor jähren (s. meine Studien z. rura. Phil. I 26 i\nm.), so auch
heute noch jener Annahme den Vorzug geben zu müssen
glaube, nach welcher das intervokale //, h, •' in den bezüg-

lichen Wörtern ohne Zurücklassung eines .Stellvertreters ge-

schwunden ', wie z. B. / im Portugiesischen und in der zako-

nischen Mundart des Neugriechischen, mithin das ausl. <>

kein organischer, sondern ein später hinzugetretener
I^aut ist. Dafs der Uebergang von geminiertem / in einen

lab. Vokal bisher noch in keiner .Sprache nachgewiesen wer-

den konnte — denn wo wir 0, u für / finden, handelt es

sich stets zunächst um einfaches /, wie im Franz. (cou aus

col, nicht unmittelbar aus Collum), dem Dial. von Rouergue
(s. Romania VIU 392) und einigen slav. Sprachen — wäre

noch der geringste Einwand gegen Sch.'s Hypothese, da man
ja sagen kann : // hat sich im Rum. erst zu / vereinfacht,

ehe es 0, u ergab. Der Übergang von intervok. / in r (mola

mdiirii) wäre diesfalls in eine frühere Periode zu setzen.

Auch darauf will ich ferner kein Gewicht legen, dafs die an-

genommene Labialisierung nicht nur vor c, i — das liefse

sich erklären — , sondern auch vor dem Labial ti unterblieb

{cäl caballus, Ü illum, sdtt'd satullus), wo sie am Ehesten zu

erwarten war ; oder dafs der Auslaut in zlo dies, röäo ros,

mac. rdo rea, ciiräo corrigia, cucuveäo vgl. ital. cuccuveggia und
ngr. xovxoi\3dYia sich auch nach Seh. schwerlich aus den

Lauten der betreffenden Etyma erklären läfst, hier vielmehr

(wie ja selbstverständlich bei jüngeren Entlehnungen, z. B.

haraud Petr. Mostre 11 32 ngr. IOlqü) unter allen Umständen
die Analogie zu Hülfe gerufen werden mufs.- Was mir da-

gegen nicht einleuchten will, ist, dafs zdo, gredo, nedo etc.,

wenn sie wirklich die iautgesetzlichen Entsprechungen von

zaba, *greva, nlvis etc. .sind, die Auslautsilbe im Nordrum.

eingebüfst haben sollten, da dieselbe doch nach anderem
Tonvokal als a. e stets erhalten ist: lesi'e lixiva, nödo nova

novem etc., ai'io uva uvae
;
ganz abge.sehen davon, dafs für

den angenommenen Abfall in jenen W()rtern überhaupt erst

nach einem zureichenden Grunde gesucht werden müfste.

1 pio (piod piuä pivä), das einzige Wort, in dem / anscheinend als La-
bial erhalten ist, ist anomal, mag es auf lat. pTla (span. etc. pila, frz. pile) oder,

wie Seh. meint, auf einem vlat. *pilla (it. pilla neben pila, port. pilha neben
pia) beruhen , und Schlüsse darauf zu bauen zum Mindesten gewagt, pila

hätte lautgesetzlich pira, pilla aber pL: ergeben müssen (vgl. le.ue lixiva, scrie

scribat etc.). Der Plural lautet ferner plo wie der Singular, zeigt also das /

auch vor e vokalisiert, im Gegensatz zu stele stellae etc.

Das von Seh. herangezogene Istrische darf in der Frage gar nicht mit-

sprechen , da es jedem silbenanlautendem 0. u ein v vorklingen läfst. Istr.

st evu neben sf eu Stella illa (ohne Art. auch st •), vo illam nach Voc. neben
o nach Kons. (s. Mikl. Rum. Unt. I 70, 75) verhalten sich zu nordr. strdöa,

o genau so wie z. B. istr. stivu neben stiu scio (das. 76) zu nordr. ^tlü.

- Mikl. konstruiert Beitr. Voc. II 34—39 frischweg die Zwischenstufen

diva, rovem, reva, curella, cucuvclla. Das heifst sich die Sache leicht maclien

!
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Dafs der Istrier neben 71 eü nivis, st eü Stella auch « e (so

hörte ich selbst in Berdo), st e sagen kann und nur zl dies

sagt, verdient ebenfalls Berücksichtigung. Einen thatsäch-

lichen Beweis dafür, dafs der Urrumäne nicht sthio, sondern
steä sprach, liefert aber meines Erachtens die eigentümliche

Behandlung des Plurals der hier in Betracht kommenden
Wörter. Wie bekannt, wird der Plural aller jener Nomina,
die im Nordr. auf bet. Vok., im Mac. auf bet. Vok.-j-ö aus-

gehen, sowie der PI. von meä, tu, sä in der Weise gebildet,

dafs an den Tonvokal die Silbe -k angehängt wird: den lat.

Pluralen zabae, reae, dies stehen die rum. PH. zäh, r ele (mac.

räle), zile gegenüber. Dafs diese Plurale durch Angleichung

an den der im Lat. auf -ella, -lUa ausgehenden Wörter ent-

standen sind, kann nicht bezweifelt werden. Entw-eder lauteten

Stella, zaba im Urrum., wie heute nordr., steä, zä, gingen also

beide auf bet. Vok. aus, oder sie hatten, nach Seh., ehemals

allgemein die Gestalt steäo, zdo, wie im Mac, endeten folg-

lich auf Tonvokal -[-<'• In beiden Fällen lag die Bildung zäh
nach stedle in Rücksicht auf den analogen Ausgang des Sg.

nahe. Vom Standpunkte Sch.'s ist es nun völlig unbegreif-

lich, warum an dieser Proportionsbildung im Nordr. nur jene

Nomina teilnehmen, welche das auslautende nicht mehr
besitzen. Wie zu urrum. redo der PI. redle, so hätte doch
auch zu pio plla (s. vor. S. Anm. i), nödo nova der PI. pile,

twdle treten müssen. Wir finden aber nur die mit dem Sg.

gleichlautenden PH. pio, nödo. Ebenso lauten aiio uva, niddtio

meduUa, röäo ros, die im PI. nicht vorkommen, im GD. Sg.

nicht üiile, niddide, rodle, sondern wie der NA., im Wider-

spruch mit stele-l, unei stele. Dafs neben steuo PI. stedle, zdo

PI. zdle, gredo PI. gredle, zio PI. zile etc. ein nödo PI. 7iödo

nicht hätte bestehen können, zeigt aufs Schönste das Mac,
wo folgerichtig ndo PI. näle gesprochen wird.i Ein weiteres

Argument gegen die organische Natur des in stedo liefse

sich schliefslich aus folgendem Umstände schöpfen. Neben
acist eccu'-istum, acel eccu'-illum erscheinen bekanntlich im

Nordr. die um ein a verlängerten Formen acesta, acela, s.

'Epenthese'. Das Fem. Sg. von acel lautet aceä, verlängert

acedla (jetzt ac eta gesprochen). Nach Seh. hätte eccu'-illa

einst acedüa lauten müssen. Daraus wäre aber bei Anhängung
eines a nicht acedla, sondern acedüa geworden, wie sted7id-{-a

nach Seh. stedüa ergab.

Aus diesen Gründen, sowie angesichts der in der folgenden

Nummer zur Sprache kommenden Erscheinung entscheide

ich mich dafür, dafs steä die ältere Entsprechung von Stella

^ pio ist mac. nicht belegt, die plurallosen Nomina kommen nicht in

Betracht, da der GD. Sg. auch von stedo etc. im Mac. nicht stedle, sondern

stedo lautet.
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ist. Diese Annahme löst alle hervorgehobenen Schwierigkeiten

wie mit einem Schlage. // hat sich verflüchtigt vor a, als

dem offensten Laute, also demjenigen, vor dem Verschluss-

bildung am Schwierigsten, nicht aber vor anderen Vokalen ';

b, V fielen überhaupt in vokaHscher Umgebung. Die durch
diesen Ausfall entstandenen Gruppen aa, ca, ec wurden zu

a, ea, e zusammengezogen: zii, griu, *nt^ titä (s. No. 24) aus

zaba, *greva, nivis, wie cJ/, vedcäm, celäte (auch mac. cälu,

vidhimu, (ihile) aus caballus, videbämus, civitätem ; dasselbe

geschah in nieä mea, rtä rea, cunt) aus corrigia *corrt(i (wie

span.-port.), cticuvea aus *cucuveja *-vca. So entstand eine

ansehnliche Reihe auf bet. Vokal auslautender Noraina und
Pronomina, die durch la tua, sä sua, zl dies und *r(> ros

noch vermehrt wurde. Da nun ein beträchthcher Teil dieser

Wörter auf lat. Etyma mit dem Ausgang -ella -illa zurück-

ging {sltä Stella, Sil sclla , nuiä novella, cafea catella, m'ui

agnella, la illa, mdscCi maxilla, arg'eä argilla etc., sowie die

vielen Deminutivbildungen auf -ea -ella), daher den PI. auf

-edle bildete, die übrigen Wörter aber lautgesetzlich fast alle

einen kaum verwendbaren Plural hätten erhalten müssen {nii

meae, ti tuae, z) dies etc.), so wurde der Letztere aufgegeben

und durch Neubildungen nach dem Muster von sied siedle

ersetzt, pio, nödo etc. hatten, da sie nicht auf bet. Vokal

ausgingen, keine Veranlassung, sich der neuen Deklination

anzuschliefsen. Das zwischen bet. Auslaut und dem Artikel

a tretende, zur Uiatustilgung dienende wurde in einer

jüngeren Periode mundartlich zum Stamm gezogen, nach

der Proportion

:

I
cdsd : *cdsda cdsa

stedo : stedöa := •/ pdrte : pdrtea

\ nödo ; nödöa.

Allgemein geschah dies bei *ru ros, das mit seinem bet. o

im Ausl. ganz vereinzelt dastand und dessen artikulierte Form
*ru-ö-a rdd-ö-a (No. 64) daher bald die Angleichung an nödo

nödöa, dödo a dödöa bewirken raufste: nordr. rödo, mac. rdo

(istr. durch das slav. rösd ersetzt). Ebenso wird z), das ein-

zige Nomen auf bet. /, nordr. z. T. von zio verdrängt (mac.

zw, istr. aber zi).

Der Annahme, dafs das o in sledöa ein euphonischer Ein-

schub sei, setzt Schuchardt Ztschr. VI 120 die apodiktische

Erklärung entgegen: „Hiatustilgung annehmen heilst eine

Teleologie in die Sprachentwickelung hineintragen , welche

mit ihr unvereinbar ist." Wenn Seh. damit sagen will, dafs

sprachgeschichtliche Vorgänge nie als direkte Folge einer auf

' Auch vor a hat sich der Schwund des// nur nach dem Tone voll-

zogen, wo die Artikulation nachzulassen pflegt. V'j^l. dagegen /naJu/iirTii

(medulla), ^eldrlü (sella) etc.

Zeltsohr. f. roin. Plill. Xll. 29
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bestimmte Ziele gerichteten psychischen Thätigkeit angesehen

werden dürfen und dafs Hiatustilgung, insofern sie das Wesen
des Vorgangs bezeichnen soll, ein unwissenschaftlicher Be-

griff sei, so hat er meines Erachtens mit beiden Behauptungen
Unrecht. 1 Wer zugiebt, dafs ein grofser Teil aller lautlichen

Veränderungen in dem — allerdings unbewufsten — Be-

streben nach bequemerer, nämlich entweder weniger Kraft

oder weniger Zeit in Anspruch nehmender, also zweckmäfsi-

gerer Aussprache seinen Grund hat — und ich glaube nicht,

dafs Seh. in der Lage wäre, eine das Moment des Bequem-
lichkeitstriebes entbehrlich machende Theorie aufzustellen —

,

der erkennt damit unbedingt das Walten eines teleologischen

Prinzips in der Sprachgeschichte an. Hiatustilgung ist aber

unstreitig eines der mannigfaltigen Mittel, welche instinktiv

zur Beseitigung lautlicher Härten angewendet werden. Wie
wäre auch sonst die gerade auf romanischem Gebiete so häu-

fige Erscheinung zu verstehen, dafs an die Stelle eines inter-

vokalen Konsonanten ein anderer tritt, der weder mit jenem

näher verwandt ist noch auch sich als Produkt der ihn um-
gebenden Vokale erklären läfst ^

Auch die von Seh. a. a. O. aufgeworfene Frage, warum zur

Beseitigung des Hiatus in add-a gerade nach und nicht

nach einem anderen Vokal, etwa /, gegriffen worden sei, läfst

sich unschwer beantworten. Vor n ist labialer Einschub

naturgemäfs, wie palataler vor e (z. B. in öme ovem). Eine

schöne Parallele bietet das Mailändische, wo wir einerseits

strada sträa sträva, pagäda pagäa pagäva für ital. strata, pa-

gata, andererseits cajenna, stajera für it. catena, statera finden

(Arch. glott. I 306). Doch bringt es das Wesen der Hiatus-

tilgung mit sich, dafs ein eigentlicher Zwang zur Wahl eines

bestimmten Hiatustilgers nicht besteht. Daher sehen wir in

dem bereits erwähnten aceäta nicht 0, sondern / eingeschoben,

offenbar weil letzterer Vokal durch den GD. Sg. fem. adit-a

(eccu'-illei) und den NA. PI. masc. acii-a (eccu'-illi) nahe-

gelegt war.

123. Einendem in vorstehender Nummer besprochenen völlig

analogen Vorgang zeigen gewisse Konjugationsformen der Volks-

sprache.

Der rum. Conditionalis lautet in der Schriftsprache mit voran-

gestelltem Aux. as da {as vedeä, as pi'me, a^ fl), äl da etc., mit

vorangestelltem Inf. ddre-as {vedere-as, piinere-as), ddre-äl etc. (nur

wenn Pron. dazwischentritt, wird auch hier der gekürzte Inf. ge-

setzt: dä-te-a^); das Fut. wird stets mit der apokopierten Infinitiv-

1 Schuchardt hat auch nicht immer so gedacht. In Hasd. Cuv. Suppl.

XXXVII denkt er bei niac. räo noch an euphonischen Einschub eines 21 (rea

*reä *redüd).
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form gebildet: volü da (vedäi, pihie, /'}), vei da etc. oder da-votü,

dä-vei etc. Da nun das Volk aber in manchen Gegenden den
Conditionalis auch bei enklitischer Stellung des Auxiliars stets mit
dem gekürzten Inf. zu bilden für gut findet, ferner im Fut. das an-
lautende V des Auxiliars fast allgemein wegläfst (schon Dos. schreibt

häufig oiu, ei etc.), so ergab sich, dafs bei Verben der I., II. und
IV. Konj. auslaut. Tonvokal mit anlaut. unbet. Vokal zusammentraf.
Hier wird nun vor a ein ö [u) eingeschaltet, genau wie in sleä-ö-a,

während vor und e (/) kein solcher Einschub statthat. Das un-
bet. e des gekürzten Inf, III. Konj. wird verschliffen, wie das des
ungekürzten {ddre-o^) oder wie das der Nomina vor dem Artikel

{mm/?-a). Wir erhalten so folgende Flexionsformen:

Conditionalis I. da-ö-af, da-ö-al, dä-o-ar, dd-ö-am, da-ö-aft, da-

ö-ar ; II. vedi'ä-ö-as etc.; III. piin?-a^ etc.; IV. fi-o-a^ etc.

Futurum I. da-olü, da-et, dd-ö-a, dd-o?fi, dä-efl, dä-or ; II. vedXa-

oiu . ., vedeä-o-a . .; III. pi'me-oiü . ., püm-a . . ; IV. fl-oiü

.

., fi-ü^a . .

Von den Formen des Conditionalis vermag ich nur die 3. Pers.

Sg. u. PI. zu belegen, doch kann die Existenz der übrigen nicht

bezweifelt werden. Wer dä-d-ar spricht, kann unmöglich anders

als dd-d-a^, dä-ö-ai etc. sprechen.

Belege: Da-o-ar Donmul D-zeu Sä fie pe glndul 7neu AI. Balade

pop. I (Blestemul); dacd n-ar fi rnoarte ^i pericitme, oamenü ft dohi-

toacele 7nai mcäpe-oar pe lume? Conachi Poezii 284; oare puteoar hi

urmäioarea dvninea(d sä sä ducä la lucrtil sau? Barac Halima VII

115 {).\es ptii^-o-ar); Se mirä cui a^nchinä? Ittchina-ü-a murguliii . .?

, . Inchina-ü-a ulmüor . .? Caranfil Cintece pop. 22; Fiua satui lu-

mtnos Pompiliu Bai. pop. 36 (lies ft-u-a).

Dafs ferner die Rumänen am Bihargebirge das Futurum in

der oben angegebenen Weise konjugieren, bezeugt Pompiliu in

Conv. lit. XX 1002.

Anm. Man darf zweifeln, ob Schuchardt, seine in voriger

Nummer besprochene, das Wesen des in stedua betreffende

Ansicht würde vorgetragen, Lambrior und Miklosich dieselbe

würden zu der ihren gemacht haben, w-enn sie von der

Existenz der hier nachgewiesenen Konjugationsformen Kenntnis

gehabt hätten. Wenn ich trotzdem, anstatt einfach auf letztere

Formen hinzuweisen , es für nötig erachtete , die Sch.'sche

Aufstellung in ausführlichem Raisonnement zu bekämpfen, so

geschah dies in Erwägung der allgemeinen Anerkennung,

deren sich diese Annahme gegenwärtig erfreut, und in Be-

rücksichtigung der Hartnäckigkeit, mit der an einmal accep-

tierten Meinungen festgehalten zu werden pflegt. An der

Beweiskraft der nackten Thatsachen hätte man von gegne-

rischer Seite gewifs zu mäkeln versucht. So hätte man mir

beispielsweise entgegenhalten können , dafs die das hiatus-

tilgende enthaltenden Konjugationsformen anscheinend sehr

späten Ursprungs seien, mithin nicht ausgeschlossen sei, dafs

bei ihrer Entstehung bereits in stedva ein Vorbild vorhanden

29*
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gewesen sei, welches allein die Neuschöpfung jener Formen
ermöglicht habe ; oder man hätte behaupten können, in dem

von dä-ö-a stecke das v von va, nach dä-o-a sei aber

wieder dä-ö-as gebildet worden. Damit soll nicht gesagt sein,

dafs ich diesen und ähnlichen möglichen Einwänden etwa

besonderen Wert beilegte. Aber es empfahl sich doch immerhin,

den Vorgang beim Nomen für sich allein, ohne Rücksicht-

nahme auf die analogen Erscheinungen beim Verbum, in

Untersuchung zu ziehen. Ergab sich schon d a bei, dafs der

Mussafia-Cihac'schen Auffassung der Vorzug gebühre, um so

besser.

B. Aphärese.^

124. Unbet. roman. e wird im Anlaut nicht gern geduldet.

Entweder tritt a an seine Stelle (No. ^,2,) oder es wird ganz be-

seitigt.

ex- behält seinen Vokal nur in ascüt * excotio und asitpt ex-

specto (wenn nicht adspecto zu Grunde liegt). In allen übrigen

Verben und sonst nur s-: scdld excaldo, spuiü expono, storc ex-

torqueo etc.; sdrbed exalbidus, slrein extraneus, strä- ex-trans.

Bei den mit eccum zusammengesetzten Wörtern bestehen durch-

weg Formen mit a- und solche mit abgefallenem e- nebeneinander,

s. No. i^.
Gemeinromanisch ist die Aphäres des e = lat. / in den ro-

manisch atonen oder endungsbetonten Formen von Ille, also rum.

im Suffix-Artikel und im pers. Pron.: p6mu-l pomum illum, cälen lör

callem illam illorum, da-i da illi.

Weitere Beispiele sind ruginä *aerugina, rmduneä *hirundinella

(mac. lä'ndurd hirundula), rdidci von erraticus, ridi'c eradico neben

neuwal. ardic. Siebb. liddrm ist, wie et zeigt, Lehnwort (die Aphä-

rese ist weit verbreitet ; ital. lattovaro, mitteld. lectuärje, nhd. lat-

werge etc.). Dafs der Einsilber In seinen Vok. behielt (nur nach

Vok. darf er fallen, No. 118), ist begreiflich.

Die Erhaltung von roman. i- zeigt uirnd hlberna gegenüber

ital. verno. Zu spovediä neben isp- ksl. ispovedeti vgl. poln. spowia-

dac etc.

125. a- fällt im N. und S. nur selten, s. No. 19. Dagegen

wirft der Istrier rum.«- regelmäfsig ab: sciitu, jütii, ^teptu, rdtu, ve, lyt'ire

etc. = nordr. ascüli, ajiii, astept, ard't, aveä, aiüre. Auch Italianismen

werden nicht anders behandelt, wie vocdtu, legri'a = avvocato,

allegria zeigen.2

1 Hier und in den folgenden Kapiteln wird die Verkürzung bzw. Er-

weiterung des Wortkörpers nicht nur um Vokale, sondern auch um ganze
Silben behandelt.

1 Das Istr. steht hierin im direkten Gegensatz zum Mac, das gern ein a

vorsetzt, s. 'Prothese'.
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126. Die ganze erste Silbe ist abgefallen, weil man in ihr

die Präp. in erblickte, in pecingine impetiginem, nndkn annotinus

[tn aus an nach No. 15), buri'c umbilicus (jm aus um nach No. 73),

127. Ein allgemein menschlicher Brauch ist es, Eigennamen
kosend zu kürzen. Die Kürzung trifft bald die anl., bald die ausl.

Silben: Lina, Nasiasia, Vita, Sända, Sä/'/a, Tinea, Düchia, Tanasc,

Nästdse, Sändti, Ghi(d, Fanica, Milicä = Elina, Anastasia, F.lisavila,

Ruxdnda, Elisiijia, Calinca, Evdöchia, Aianäsie, Anas/asü; Alexändi u,

Ghtorghi((i, Sthifan/td, Diniitric-\-icd etc.; Alicu, yicu, Mihu, Ci'stca

Coslicä, Dänen = A/exiindrn, Xiculiii, J\fi/iail, Conslaniln, Daniil etc.

C. Synkope.

128. Der Vokal der der Tonsilbe unmittelbar vorangehentUMi

Silbe schwindet nicht selten, wenn vor dieser noch eine dritte Sillie

steht, die Konsonanten der mittleren Silbe folglich nach beiden

Seiten eine Stütze finden, die den Silbenträger entbehrlich macht.

Nomina sind: batri'n veteränus (der Schwund ist hier uralt,

s. die Belege Schuch. Vok. II 424), dcsU'd de-satullus (vgl. dagegen

das Simplex saiiil), *fanilintu flaini'nd faraulentus, frumsife nb. fni-
niusi{e *formosTtiae, mormi'nl monumentum, vesnu nt vestimentum

;

arvönd ngr. a(>()aßcövag.

Aus dem Mac, das der Synkope überhaupt sehr zugethan ist,

ist zu nennen dwinid(d = nordr. dmined(d *demanitia (mane).

Wohl von vornherein fehlt der Bindevokal vor dem Suffix in

vd/ci'd -cicd {vdle), ulci'ä -cicd [öd/d), rniincil {tm'inte) gegenüber pdrl-

-i-cid -cicd [pdrie), vinni-i-cil {mtinle) etc.; vdsciör (vds), depdrclör [de-

pdrte), grdnnciör [grddnf), cdsciödrd {cdsd), niescwdrd [mdsd), cdruciödrd

{cdn't(d) etc., deren Suffix stets unmittelbar an den Stamm tritt;

gemeinrum. micsor gegenüber /ndr-i-.för, 7-i-n-^ör etc. Man vergleiche

lat. Hos-cellus, jus-cellum etc. Jünger ist vielleicht wal. ac^ör, joc^ör,

nnc^ödrä etc., sonst acnsor, /ocusör, nucnsddrd etc.

Eine Anzahl Verba I. Konj. mit mehrsilbigem, auf der letzten

Silbe betonten Stamme haben den Vokal dieser letzteren in den

endungsbetonten Formen eingebüfst, worauf die stammbetonten

Formen diesen z. T. angepafst wurden: nünca mandücarc, Präs.

mdni'nc, siebb. jetzt mi'nc ; iiscd exsuccare, Präs. usik, ban. jetzt dsc
;

ddrmä und sfdrmd, s. oben No. 92; tntdrtä (dunkel), Präs. inidri,

nb. intdritä, Präs. htidr t; surpä *subrüpare, Präs. sdrp, neben altr.

sunipd, Präs. surüp ; altr. ultä oblltare, Präs. uit, jetzt nitd, Präs. dil

mit gegenseitiger Angleichung. Hierher gehören vielleicht auch

scurmd, Präs. scunn, und hidemnä Präs. indimn, von denen ersteres

auf *exconrImare, letzteres auf indemi'nd zurückgeführt wird. Vgl.

auch nverndre Kav. in-venenare, nvirind Dan.

tnhicd iiscä, Präs. mdtii'iic nsik entsprechen genau afrz. manger

parier, Präs. manju parol etc., wogegen neufrz. je mange, je parle

bereits dieselbe assimilatorische Wirkung zeigen wie dial. tni nc üsc.
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Anm. Dafs die Erscheinung auf Verba mit oxytonem
Stamme beschränkt bleibt, bei denen die Synkope ja gerade

den Tonvokal treffen mufs, während amipärä tninecä iisturä

etc. den auch im Stamme unbet. Vokal (cümpär mi'fiec üstur)

sich bewahren , mag auf den ersten Bick befremdlich er-

scheinen , hat aber seinen Grund. Nach einer bekannten

prosodischen Regel (vgl. Sievers Phonetik^ 210) ist die Nei-

gung vorhanden von den zwei der Tonsilbe eines Wortes

zunächst stehenden Silben die nähere unbetont, die entferntere

mit Nebenton zu sprechen. Bezeichnen wir den Hauptton
mit Akut, den Nebenton mit Gravis, so lautete einst z. B.

von exsucco im Rum. die i. Pers. Präs. iisuc, der Inf. dagegen
usuc-dre i, von compäro aber jene cümpär-ü, dieser ciimpdr-äre.

In den Verben der ersteren Kategorie gingen somit stamm-
betonte und endungsbetonte Formen in Bezug auf den Stamm
a priori ziemlich weit auseinander. Je verschiedener sich

aber der thematische Teil eines Wortes in der Flexion ge-

staltet, um so lockerer wird das Band, das die einzelnen

Formen im Sprachgefühl miteinander verbindet, um so un-

gehinderter können die Lautgesetze auf dieselben einwirken.

So konnte es geschehen, dafs bei jenen Verben der Abstand

zwischen stammbetonten und endungsbetonten Flexionsformen

sich zu einer Kluft erweiterte, während die Verba der zweiten

Art, wo der Unterschied ein kaum merklicher war, den

Stamm unverändert beibehielten.

Fälle anderer Art sind mac. ursl * befehlen ' ngr. 'ögi^co Aor.

mQioa (das z kann schon im Ngr. weggelassen werden) und neu-

wal. ard/c, sonst ridi'c, eradlco.2

Von Partikeln sind anzuführen einige Verbindungen mit

eccum, wie acmii amü (istr. aanöce) eccum-hüc oder eccu'-modo, am
(mac. asT) eccu'-sic (s. Diez Wb. I v. cosi), atäre (mac. ahtdre) nb.

acätäre und ciitdre eccu'-talis, aii t (mac. aha tu) eccu'-tantus, mac.

aclb aclöti Conv. lit. II 358, aber Kav. u. nordr. acolb eccu'-illöc.

12g. In der ersten Silbe des Wortes ist der Vokal ausgefallen

in den "endungsbetonten Formen von vreä *volere, sowie in dregc

dirigere, drept directus, älter dercge, derept. Dazu aus dem Mac,
das hier die schwierigsten Konsonantenverbindungen zuläfst, anidsd

Dan. [cä?nldsd Kav.), fivldstd, rcodre, rshie Dan. {rmine Boj., artisinc

Petr.) = nordr. cdmdsd camisia, nevdsta ksl. nevesta, rdcodre *rec5rem

(recens), rusine *rossiönem ; ferner znyie ngr. C,t)flia.

Durch besondere Verhältnisse begünstigt war die Synkope in

*/ün ajiln jejüno, wo die zwei gleichen Konsonanten den zwischen

• Diese Aussprache ist es ja auch, was hier mit zur Synkope geführt

hat, indem der zwischen Nebenton und Hochton eingezwängte unbetonte Vo-
kal sich nur mit Älühe lautbar machen konnte.

'"' Vielleicht ist *radico anzusetzen, wie für lothringisch rai =; arracher

^vgl. Ztschr. IX 510).
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ihnen V)efindlich Vok. erdrückten (it. giunare, span. a}unar etc.);

ganz ebenso in nui-ia ma-sa, GD. //la -tel 71111' -sei und mi'iii-ta ini-

tii-sa aus iniand-tä miwu ni-tä, indem das nur mit Nebenton ver-

sehene ini'imd muni ni zunächst mnui inmhii ergab (daraus altr. die

merkwürdige Nebenform l'mma).^ In 7na -ta etc. kommt jedoch

auch das Vorwärtsdrängen gegen die Tonsilbe in Betracht. Dieses

allein erklärt die Kürzung in den familiären Formen der Verbin-

dung von domuie mit Pron. poss., wie dumntatä mala, dumitdle maiiilc,

dumisdle, dumnca vddstrd, diimiltvodslre, dumiuiiliii, dumneaci, dunimalör

womit it. Vossignoria — Vostra s., span. Usted = Vuestra merced

zu vergleichen.

Hier möge auch hogdtdte aus *bogdl-dldle {bogdt) Platz Ihiden,

dessen doppeltes dt unerträglich war.

130. Für den gemeinroman. Ausfall des post. Vokals im In-

laut - bietet das Rum. zahlreiche Beispiele. In vielen derselben

reicht der Vorgang in sehr alte Zeit hinauf, wie die Belege Schuch.

Vok. II 394 ff. und Corssen II- ff. zeigen.

Regelmäfsig beseitigt wird u in -ül-, wenn t, g, t (das dann

zu c wird), p, b, l oder /-vorhergeht: öcJüü oculus, i'iughlü CiwgwXwä,

ds^chie astula, *p6plu plop populus, fmblu ambulo, lirlti ululo, iiuiild

merula. Doch //Kiscur {trotz ' masculus non masclus' App. Probi, it.

maschio etc.), smicur Wbb. *exmiculo ; lingurd lingula, singur singulus,

vcrgurd (diai.) *virgula, g(r)dngur galgulus ; üsiiir ustulo, vi'uiur

*ventulo, *scütur *excutu\o, p<i'/urd *pistula(?); ntgurd nebula, in'er

tribulo.

Nach anderen Konsonanten erhalten in sei ndurd scandula,

ghimliird Wbb. glandula, votac. Li ndurd *hirundula
; fdgur *favulus,

grdur *gravulus (?), volburd *volvula (?); ßdinurd mlat. Ilammula.

Auch andere Vokale fallen nicht selten aus.

-er-: dspni asperum, söcru socerum (doch vergl. fem. socrus)

*dltru dli alterum.

-ic-: sdlcc salicem, biedre *incarrico, /«/^a- *missico (?), ;««,?<• (nb.

miirsee) morsico (?); aber purece pulicem, sodrece soricem, ini iieed ma-

nica etc.

-Id-: edld calidus, Vt'rde viridis (daher vdrzd, nicht aus viridia,

sondern aus *virdia).

-1I-: vcghiii vigilo ; aber sder sibilo, 7iüdr (tii'ior nöur niir) nu-

bilum (hätte eine Stufe *nublu je bestanden, so wäre / erhalten

geblieben, wie in sd/d subula, s/did stabulum). Vgl. auch /'/iger

angelus.

-in-: dd/zin dominus. Aber sedmdn semino, ddineiii homines etc.

-ÖC-: edle colloco, euseru *consocrum f. -C(;ruin.

' Eine gewisse Verwandtschaft mit dieser Erscheinung zeigt die Kon-

traktion im Mac. in Fällen wie hy'dyu. cdlyorü aus hyUyu-lu filium ilhim,

calyi-loni caballi illorum etc. Nur ist hier der geschwundene Vok. ein Sc-

mison, s. No S--
•^ Auch hier ist der Ausfall wie in No. 1:8 in den Betonungsverhält-

nissen begründet: *6clu aus öculüs.
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Wo die Synkope zu unüblichen Konsonantenfolgen führen

würde, unterbleibt sie : ti'när tenerum, piedecä pedica, pi'dred putri-

dus, fmneg fumigo, päreserni quadragesima, ürdin ordino etc.

Jung ist der Ausfall in perfid nb. perind. ksl. perina und la rnd

nb, älterem iarfnä aus tärd (terra) -|--/«<z (lat. -Ina oder slav. -ina).

131. Im Mac. pflegt ausl. e vor dem enklit. Art. -k zu schwin-

den, wenn Liquida vorhergeht. Masc. Sg.: sddrle, sfredinle (aus

sfredenele) Dan., itia7-le Petr. Mostre II 1 8 = nordr. sodre-le, s/redelu-l,

märe-le ; Neutr. PL: cicwärle Dan. = nordr. picwdre-le. Stets wohl

nach /: stidlle, rälle, balle Dan., siealle ßoj. (alle mit dem Art., wie

aus dem Kontexte ersichtlich) = nordr. sUle-le, rele-le, bdle-le.^

Anders als der Schwund des e ist der von i, u vor Enclitica

im Mac. zu fassen. Dieser tritt nach jedem Konsonanten ein

{I6c-lu, h'ip-lyi aus ^löcu-lu, *liipi-lyi) und ist in der Semisonität
dieser Vokale begründet, No. 52 letzter Absatz.

132. Bei stark gebrauchten Verbindungen zweier Wörter

schwindet häufig der ausl.. Vokal des ersten Wortes (zuweilen zu-

gleich mit mehreren Konsonanten), und zwar nicht nur das laut-

gesetzlich im Auslaut semisonierte /, u, -wie in cinzici, cinprezece,

ob(d)zcci (geschrieben opiz.), öpfljsprezece (woneben aber auch öpius-

prezece mit plenisonem u gehört wird), äs(t)fehü, dlftjfelm aus cinci,

öphl, dstti, dliü und Zeel etc.^, sondern auch andere Vokale: pais-

prezece (mit Einflufs des folgenden Wortes), sdlsprezece wal., selspr.

mold. (wo jedoch nicht sex-e, wie in sdse, sondern se[x] zu Grunde
liegen mag, vgl. it. sei), ^aizeci wal., seizect mold., sdpfljsprezece wal.,

^e- mold., .^ab(d)zeci wal., se- mold. neben pätrusprezece, sdsespr.,

.^aptezeci etc.; siebb. t'msp7-ece, döisprece etc. für ütisprez'ece etc.; alddld

neben altdddtd; siebb. astdrd für asldsedrd. Alt ist die Verkürzung

in almintrea altera mente und in Verbindungen mit nescio, wie

nescdre nescio qualis, iieste nescio quid etc.

Die Stellung zwischen gleichen oder nahe verwandten Konso-

nanten hat den Schwund des Vokals veranlafst in folgenden Fällen,

wobei zu bemerken, dafs die Kürzung nur der familiären und po-

pulären Sprache eigen ist, während die Schriftsprache die vollen
Formen vorzieht : üite ' schau ' für tutd-te ; linte dücl, im' tl-e cdlul etc.

für tüide . .; Idsd für Idsd sd, z. B. Idsd vie 'mag er kommen'; iäi-

-tdii, tdi-sdfi, GD. Idli'ln-idu, -säü für tdid-, tdtfne- ; mac. müvi-niea

(geschrieben mum'fiiea, mumea) Boj. 174 und 182 für mümd-mea.

* Ob das // dieser Beispiele als gerniniertes / gesprochen wird oder wie

sonst, darüber lassen die Quellen im Unklaren.

2 Für das Mac. wird der Schwund bezeugt durch die Schreibungen

x'C,ivvx'C,äx'C,i, Oßnvxtäxi Kav., i'QLVxtix'Qtj, xQi07TQUx'C,äx'C,e Dan., d. i. tindzdfi,

obdzä fi, ti(n)sprädzdte.
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D. Apokope.

138. lieber duii Scliwuiul von ausl. /, u siehe No. 25, 52, 84;
über denjenigen auslautender Vokale vor vokalischem Anlaul

No. 1

1

9 ff.

Zunächst ebenfalls wohl nur vor einem mit Vok. beginnenden
Worte eingetreten, also satzphonetischer Natur ist der Wegfall des
Auslauts in mäcdr nb. altr. vukärd aus gr. i^ia.xi'(QiB von (iaxa{tto^

(vgl. Diez Wb. II v. raacari), phi nb. piiia paene-ad(?), di'xir neben
dodrd, ddr nb. ddrd, idr nb. idrd, vorausgesetzt, dafs in einigen

dieser etymologisch meist dunkeln Wörter das -d nicht etwa ein

späterer Zusatz ist.

Neben tic?nicd nanica (jünger ///-) ne-mica ersclu-int nimic, wohl

nach töi. Cod. Vor. hat nur die ersteren Formen.
Der Imperativ vhi veni (jünger wal. vino, mold. rind) zeigt die-

selbe Behandlung wie lat. die, duc etc.

Den (im Rum. nur bedingungsweisen) Wegfall des -/-, der

Infinitive (inuta, vcdT'd, ddcc, dorm) nb. muidrc, ved irc etc.) begegnen
wir auch in ital. Mundarten und im Neuprov. Zur Erklärung des

Vorgangs s. Schuch. Vok. II 390 f.

Die Endsilbe ist femer geschwunden in va *volet ' für vult

neben ödre, siebb. vdre, das in Verbindung mit Interrogativen er-

scheint, z. B. öärc-cdrc ' aliquis ', ödrc-ci'nd ' aliquanclo ', und dessen

Etymologie durch ori-cdrc 'quivis', orJ-cfnd ' quandolibet ' neben

vcri-cdre, verl-cfnd etc., d. h. *veles für vis, gesichert wird ; sowie

in a habet, welche Form im Neuwal. erhallen (sonst durch den PI.

aü *habunt ersetzt), neben dem betonten dre.

(iemeinromanisch ist die Apokope des -do in cum quomodo,
acüm eccura-modo oder eccum-huc-modo.-

E. Prothese.

134, a wird vorgeschlagen:

1. Häufig bei Verben nach dem Vorbilde von ndnc 'bringe',

aprinz 'zünde an', aiing 'berühre' gegenüber den Simplicia düc

'führe', prinz 'fange', *ting hiting 'tunke'. Die ursprüngliche Be-

deutung des lat. ad war bald vergessen. Beispiele: ajün jejQno

(s. No. 129), aniemnl *minacio; noch heute schwankend acöper coo-

l>erio, (ilüncc lubrico, amcstec *mixtico, asvi rl vgl. bulg. friMi, amirös

ngr. fiVQOJVco Aor. euvQcoöa neben cöper, h'inec etc.

Sehr beliebt ist die Prothese im Mac: aldsü, asböni, auri =
nordr. /ds laxo, sbör ex-volo, ur?' horrere (?) etc.

2. Bei den meisten Adverbien des Ortes und der Zeit, aber

auch bei anderen : akl neben ict hicce, aiiind tunce, cipöi post,

' Nicht *velet, das mac. und wahrscheinlich auch nordr. vca ergeben

. hätte.

2 Die Nebenformen acmu (istr. acmoce), aniU dürften auf eccum-hüc zu-

rückgehen, wie zweifellos ach.
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ainte ante, afdrä foras (oder ad foras?), asüpra supra, abiä (mac.

uyia) vix, aevea ksl. jave; dazu mac. aöäf^ej höcce und ai/f^ej hücce,

(gegenüber nordr. en) heri. Wahrscheinlich Anbildung an die mit

<7(77 eccum zusammengesetzten ac) neben d eccu'-hic, aco/o neben co/d

eccu'-illöc, acoleä neben coleä eccu'-illäc, acüm eccum(-huc)-modo,
a^ä eccu'-sic etc.

Auf ad beruht tz dagegen wahrscheinlich in aseinene 'ebenfalls'

simile, bestimmt in (zJ;/ 'manchmal ', adeseön 'oft', arareörl 'selten'

{pdrd 'Mal' hora), alöcurl 'stellenweise', ald' iiirJ 'zur Seite' etc.

3. Mac. häufig bei weibl. Substantiven, vermutlich aus dem
Auslaut von illa oder una entwickelt: amdre, avitd, aümhrd = nordr.

mdre ' INIeer ', vitd, ümbrd etc.

Im Norden keine sicheren Beispiele. Zu aldütd neben lautd

'Laute' vgl. arab. alud, zu aldnu c neben Idnu e '\Ävi\ox{\&^ vgl. türk.

ihmun. Die Herkunft von acidde neben ciöde ist dunkel (it. acciajo?),

die Zusammenstellung von aldmd mit lamina zweifelhaft, ada uva,

das in siebb. Urkunden der ältesten Zeit vorkommt, ist im Mac.
heimisch, also wohl von dort aus eingeführt. In anderen ist die

Prothese nur scheinbar, so z. ß. in atdre und ati't , die nicht talis,

tantum, sondern eccum-talis, eccum-tantum sind, wie sich aus den
Nebenformen nordr. acdtdre culdre, mac. ahtdre ahi t ergiebt, also :;==

it. cotale cotanto. In dem proklitischen Artikel al ist a wohl aus

e nach No. :});-y zu deuten: al muH = illum meum *el/u mlcii.^

135, Rein phonetischer Natur ist der im Mac. sehr beliebte

Vorschlag eines a vor r\ ari'ü, arddü = nordr. rfu rivus, rdz rado

etc.; mit gleichzeitiger Unterdrückung der Protonen: arsine, Arnü'nü,

arrklyu, arsdr = nordr. ntsi?ie *russiönem, Rufiii'n Romänus, rmi-

chni reniculus, rdsdr resalio etc. Hier hat sich a aus dem Stimmton

des r entwickelt, eine Erscheinung, die auf romanischem Gebiete

weit verbreitet ist, s. Cornu, Romania XI 75.

Auch vor vokalisch gewordenes m-, -n aus im, in kann a

treten : mnvdli neben mvd/), midltü = nordr. invdri zu vä l, inndlt

^n-altus.

136. Um die asyllabischen Encliticae -ttii mihi, -// tibi, -?

illi, -si sibi, -/ illum, -s sum sunt, mold. -i est (= wal. t) auch

ohne Anlehnung an ein vorhergehendes Wort (die im Urrum. Be-

dingung war) aussprechbar zu machen, wird ihnen für diesen Fall

ein / vorgesetzt : iml spüne, aber spüne-mi. Die Prothese fällt in

historische Zeit. Näheres s. Verf. in Ztschr. IX 594 f.

Verwandt ist altr. fmmd aus mümd *mmd, s. oben No. i 2g. Bei

anbldtl ksl. mlatiti lag auch die Präp. hi nahe.

1 37. Einzelnes, odiniodrd, altrum. noch dindödrd, de-una-hora

schliefst sich an das gleichbedeutende odatd una data an. In ispds

' Das belonle Demonstrativ dl a l des Ncuwal. ist offenbar erst aus'

dem tonlosen al hervorgegangen.
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ispdseiiie (neben sp-) = ksl. siipasü etc. dürfte sich ksl. izii 'aus*

eingedrängt haben.

F. Epenthese.

138. Unübliche Verbindungen von Konsonanti-n inil l.i([uida

oder Nasal pflegen im Anlaut — wo ihre Aussprache am Schwie-

rigsten — durch Vokaleinschub mundgerecht gemacht zu werden
(Svarabhakti). Indessen steht bei vielen der nachstehend angeführten

Wörter zu vermuten, dafs sie schon in der bequemeren Gestalt

aufgenommen worden sind. Am Häufigsten ist die Erscheinung

im W., wo das der Svarabhakti so sehr zugethane Magyarische

seinen Einllufs geltend maclite. Ich nenne: dnädd ksl. oreda

(pol. czereda), altr. gdvöäsda gvozdi, i^unöiti gnoj (mag)-, ganaj),

mac. gunösü gnusü (magy. gonosz), wal. hamail hdm- mold. siebb.

hem- hmclj (ngr. ](^oi\utXi), siebb. hdrdbör neben altrum, hrdbör und
hrdbor hrabürü, siebb. hirldn sonst hr'cdn hronü, siebb. hiribd neben
siebb. hribd mold. hrib slav. gribü (raagy. hiriba), siebb. hirli^cd sonst

hriscd poln. hryczka (magy. haricska), mac. honodtd Kav. ngr.
;f
roTOc,

siebb. huri'ibä neben (östlich nur) hri'ihd zu dt. grübe (mag)', prov.

huruba), mold. jiredda wahrscheinlich ksl. zrüdi zridi (klruss. ozered),

altmold. und siebb. /»/(^/^ (Dos. Ps. in v. Ps. 104, Conv. lit. IX 301)
zrcbij, Ju7ndlf neben ztndlt zmdlt zu it. smalto dt. schmelz (magy.

zomänc), jwndrd zu dt. Schmarren, ndrdv ksl. nravü (bulg. näräv),

wal. siebb. suri'ip mold. sun'ib zu dt. schraube, idrf(e ksl. tric^, zd-

vtdsdd neben altr. sv'edsdd zvezda. sicn'u, älter secrciü secriiü scrinium

und siebb. sinör (wogegen östl. xniu') dt. schnür sind, wie die Laute

bezeugen, aus dem Magy. herübergenommen : szekreny, sinor.

In ksl. preti, treti, vreti, Präs. prji^, tr;i, vrj^, wurde pr, ir, vr

als Stamm empfunden, den man durch Einschub von / syllabisch

machte : piri' Präs. pdrd'sc, tiri Präs. iirasc (mold. jünger /////

Präs. tt'r'tm), vtri Präs. vir.

Inlautend ist slav. /-/ erleichtert in btiriidnd buruidnd, altr. noch

buridnd burjanl.

Nach dem Tone ist Svarabhakti wohl kaum erst auf rum.

Boden zu Stande gekommen. Pavel ksl. Pavlu, ciha r ciubd r cibrü

und hrdbör hrdbor hrabrü werden schon ksl. auch Pavelü, cibirii, hrabürü

geschrieben. Ebenso hat vifor vihru in allen übrigen slavischen

Sprachen den Einschub irgend eines Vokals erfahren, pi rpdrifd prü-

prica schliefst sich den übrigen Wörtern mit gleichem oder ähn-

lichem Ausgang (g/'rgdn'fd, vivcri(d etc.) an. Ksl. metla, piklü sind

wahrscheinlich in einer Zeit, wo // cl nicht mehr clj ergab, inter-

vok. / aber noch bestand, ins Rum. gekommen und hier an scandula,

lingula etc. angebildet worden ; daher md'lurd pd'cura wie sei ndiird

lingurd etc. ndsliir endlich ist sicherlich nicht dem Schriftitalieni-

schen (nastro) entnommen, s. Cihac s. v.

In mac. cüscuru *consocrura, söeuru *socrum, ydturu iazQog bei

Dan., Itkuru lucrum bei Rosa (Letzterer citiert Mikl. Beitr. V 6)
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gegenüber nordr. cüscru, söcru, likrti ist das eingeschobene u als

verschwindend kurzer Laut („irrationaler" Vokal) zu fassen, da die

übrigen Quellen cüscru, söcru, yäiru, lücru ', sowie dgru agrum
bieten und selbst Dan. lücru uud das Fem. soäcrä hat. Dagegen
haben lucur-lu bei Petr. Mostre II 40 und die Plurale agdr-le, lücar-le

bei Dan., hicur-le, painr-h 'die vier' bei Petr. Mostre I 17, II 40 für

lücru-l, iigre-le, lücre-le, pätru-le genau genommen nicht Einschub,

sondern Metathese erfahren, etwa wie lacarny Mostre II 13g, hicar-

medzi 92 gegenüber nordr. läcrdmi (lacrimae), Idcrdmezi etc. oder

wie allgemein // aus //, No. 108.

Ganz eigentümlich ist cliyefir'l bei Dan. und Petr. Mostre II 92
neben chyetri Boj. 186, chyatre Petr. a. a. O. 158 (wo die erstere

Form als veraltet bezeichnet wird) PI. zu chydtrd petra. Nordr.

pietri, jetzt auch pietrc.

13g. Zwischen plenisones / und a tritt stets /, auch in Neologis-

men: patridrh, viadüct, Indidn etc. lauten pairiidrh, viiadüct, Indüdn.

140. Eine kleine Anzahl Feminina endet auf -ie, mit pleni-

sonem -/, wo lautgesetzlich nur -c stehen sollte: fünie funis, üughie

ungula, sdlcie salicem, woneben (bes. wal.) fmie, ünghe, sdlce; dlbic

alvea, drie area, dschic astula, prdpdstie ksl. prapastT, prdsjie ksl.

prasta. Vgl. dagegen cdrne carnem, uriche auricula, pdce pacem,

lumindrc luminaria, vcste vesti etc. Dafs der Vorgang durchweg
jungen Datums sein dürfte, ist aus dem Altrura. zu schliefsen, wo
ünghe, sdlce, prdpäste meines Wissens die einzig üblichen Formen
sind, füne weit häufiger als fünie und von den heute unbekannten

Formen drc, dsche die erstere oft, die letztere bei Dos. VS. 31 Oct.

(im PI.: dschi) vorkommt; nur zu dlbe und prd^ie fehlen mir Belege.

141. In ci'riü coelum ist i wohl durch die vorhergehende pa-

tale Gruppe ce hervorgerufen worden.

142. Der Bindevokal in vd'z vid-e-o, sdiü sal-i-o, //?/ ten-e-o»

möriü raor-i-or, impdrf impart-i-o etc., Conj. vdzd vid-e-at etc. ist

auf zahlreiche Verba der IL

—

IV. Conj. übertragen worden: cdz

cado, vöiil volo, pütü pono, cerm quaero, trimit tramitto etc., Conj.

cdzä cadat etc.

Gr. Epithese.

143. Durch den durchgängigen Abfall der auslautenden Kon-
sonanten war im Urrum. vokalischer Auslaut zur Regel geworden.

Auch sdse sex, csie est und sfnln, jetzt sfnt, sunt, die einzigen

Fälle, in denen die im Lat. auslautenden Konsonanten der Besei-

tigung entgingen, haben, um mit ihrem konsonantischen Ausgang

nicht allein dazustehen, einen Vokal angefügt; ersteres schlofs sich

^ Neben lücru 'Arbeit' erscheint bei Boj. u. Petr. (s. besonders Mostre

II 1 44^ das merkwürdige lugurie (wohl -le zu betonen) ' Sache '. Im Norden
pient lücru beiden Begriffen.
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an quinque und septe[m], die letzteren beiden nahmen die

Endungen der rum. II.— IV. Konj. an.

Jung sind die Imperative wal. vino mold. vin,i aus älterem vhi

veni und wal. ado mold. dJii aus älterem </V adduc, woneben auch
ädu erhalten. Der Vokal scheint aus dem dem Slav. (ryba, Vokat.

rybo) nachgebildeten wal. Vokativ der Feminina herübergenommen:
wal. ÄHO mold. A'}2d.

144. mdi aus magis *mas (doch dial. iiiima, sonst n/imai, non
magis), Iret tres, ml nos, vöJ vos, apöl post, vielleicht auch döl duos
(oder duo-|- Genuszeichen?) haben wie im Ital. ein / erhalten, in

welchem man einen Vorklang des s vermutet (Schuch. Vok. 11 394).
Dafür spräche im Rum, f,f fac, dd' da, //// duc, m) non, während
t est und -sü, jetzt -s, sum sunt ursprünglich wohl beide Atona
waren, wie letzteres noch heute, std'l sta (vgl. dagegen d,i' da)

ist offenbar von slav. stoj beeinflufst, mithin nicht mit toskanisch

stai sai vai zusammenzustellen.

145. Ein a wird angefügt:

a) An alle Casus von act'st eccu'-istura, acel eccu'-illum, a/i I

eccu'-tantum und nitnene neminem, sowie an alle mit -ui, -ei, -or

gebildeten Genetiv-Dative, das pers. Pron. und ci'ä ausgenommen.
Also : acesta, acelia, ca'ruia, üneia, ini'dlora etc. Daneben, teils unter

bestimmten Voraussetzungen teils beliebig, acest, aa'le etc.

b) An eine grofse Anzahl Adverbia, fast alle auch mit a an-

lautend: aicea hicce, atüncca tuncce, aiür'ea aliubi, asänenXa simile,

altmmterea altera mente, prelulindetmi per-tot-unde etc. neben ai'ce

oder aiä etc.; aci'qea aci'ixa eccu'-hüc-sic, ahi iurea aus a-ld turl,

alüciirea aus a-löcurl neben acüsi etc.; acta eccu'-hic neben aci\

aaima eccu'-hüc-modo neben aciim ; nordr. a^eä a^ä eccu'-sTc neben
mac. afi; nordr. abu) mac. ayia vix; neuwal. tttcdä in-eccu'-höc (oder

-hüc); mac. am neben aü eccu'-hüc ; mac. apöia Dan. di-apöia Kav.

für nordr. apöi post.'

c) An die Ordnungszahlen: al döiLa (d. i. illura duo-i ille), al

trälea, al pdlrulea etc., woneben auch al döile etc. ohne a üblich.

Das Fem. a döüa, a treia, a pdlra etc. läfst, da schon der Art. -a

steht (ö döüa = illa duo-e illa), den Anschub nicht erkennen.

d) In mac. a tijia mihi, a p'a tibi gegenüber nordr. fiiie, (ic.

Den Anschub zeigen schon die ältesten Denkmäler. So Cod.

Vor. acicea ecc'-hicce, tutindirca tot'-unde, asijderea aus *a^l eccu'-

sTc mit dem Ausgang des gleichbedeutenden ksl. takozde (von tako
' so ') und selbstredend asd, abia, aber alunce, al treile. ( Gegenwärtig

werden die verlängerten Formen allgemein vorgezogen , ausgenom-

men in der Moldau, wo ausl. a nach Palatin wieder zu e wird, s.

unten Nachtrag zu No. 9 b.

acesta, acela sind am Füglichsten aus eccu'-istu'-häc, eccu'-illu'-

^ In nordr. tnapüla, inaintPa, dT-asi'cpra, tmprotiva etc. mit folfjendem

Genetiv hat a dieselbe Funktion wie in frutnodsa cdsd a i'inchluliä etc., ist

mithin von illa abzuleiten.
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-häc abzuleiten und mit dt. dieser hier, jener da, wer da, was
da etc., frz. celui-ci, celui-lä zu vergleichen, nicht mit lat. hi-c, griech.

ovTOö i, deren Suffix ein Pronominalstamm ist. Nach adsia, acela

konnten dann andere Pronomina das -a erhalten. Zur Erklärung
aller -a reicht häc freilich nicht aus. Das Masc. der Ordnungs-
zahlen verdankt sein a möglicherweise dem Fem., wo a der Artikel

ist, s. oben. Anscheinend dürfte auch das anlautende a der

meisten hierhergehörigen Wörter an dem Vorgange beteiligt sein.

-a ist der Artikel (illa) in Li'me-a 'des Montags', Märp-a 'des

Dienstags' etc. Desgleichen das an das Nomen getretene -a in

Verbindungen wie (cu) de-a sll-a 'mit Gewalt', de-a dreäpt-a 'zur

Rechten', dc-a välm-a 'gemeinschaftlich', vgl. de-a ümaru-l 'auf der

Schulter ', (ai) de-a mdrünhi-l ' im Einzelnen ', de-a 'nddrdie-le ' ver-

kehrt', de-a ^ndodse-le 'rücklings' etc.

Im Altrum. erscheint der Inf., wenn er nicht direktes Objekt

ist, häufig in unverkürzter Ciestalt mit angefügtem a, z. B. paräse^te-te

de-a miincirea, gaia a td'idrea, wofür sonst de-a munc), a ialä gesagt

wird. Auch hier scheint a der Artikel zu sein.

146. Die Natur des -ne in viine me, tine te, sine se, eine quis,

altr. mene tene etc., das sich auch in mehreren ital. Mundarten findet

(Belege s. Mikl. Rum. Unt. II 40), ist noch nicht erkannt.

Nicht minder dunkel ist der Anschub ganzer Silben in fol-

genden Wörtern, die z. T. wegen ihres auslautenden a schon in

der vorigen Nummer angeführt sind: alminterJ -ierea -trea -lern

-ienea -ireli -trelea -ierlea, -trenea, asijderea, (pre)tutindem -denea -derl

-derea -denilea -derilea. Neben aci eccu'-hlc, acnfi eccu'-hüc-sic, aiiir~i

diiir'ea aliubi, nimerü -fiea -rea (auch nime nimea) neminem erscheinen

die erweiterten Formen äci'lea, aciisilea, a'mrüea, nimenilea tiime?-ilea.

Man vergleiche auch die dunklen ddeca -catea -catelea und uka idca

7dcd/d (letztere Form schon Invät^äturi, Cimpulung 1642, Cip. An. 160).

In aiuri aliirea aliubi ist die letzte Silbe trotz altrum. liio mac.

lü ubi wohl nicht angeschoben , sondern r als Hiatustilger ein-

geschaltet. Ebenso wird es sich verhalten mit dre habet neben
unbet. aü neuwal. a.

IX. Nachträge und Berichtigungen.

Zu No. 2 (Bd. X S. 246 Z. 18). Hier ist diejenige Art der

Attraktion gemeint, bei welcher Tonvokal und attrahierter Vokal

zu einem neuen Laute verschmelzen. Attraktion ohne Verschmel-

zung zeigt No. 55.

Zu No. 3 (S. 247 Z. 19). Lies: chitd'yn. Am Schlüsse der Zeile

füge hinzu: Aber chikhn cantabämus im Anschlufs an die übrigen

Formen des Impf, Zu Lambriors Vermutung Romania IX 36g, dafs

von laudäbamus auszugehen sei, liegt von meinem Standpunkte aus

keine Veranlassung: vor.
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Zu No. 4 (das. Z. 25). Füge hinzu : niiepa scheint niclit un-
mittelbar auf cannSbis zu beruhen ; vgl. it. canapa und Khige, Ktvm.
W'b. V. Hanf.

Zu No. 7a (S. 24g Z. 30). Füge liinzu: Daher bleibt ferner

ursprüngliclies oder sekundäres a (bzw. sein Vertreter
f,

No. g)
vor dial. / für e (No. 40): aisi-l, trchi-'i, pohii-i. m/si-l für nisf-i etc.

GD. von Ciisä casa, //V(//a/ ksl. treba, poiihhi ksl. poljana, w./'.f,/

mensa etc.

Zu No. 7b (S. 250 Z. 5). Lies: schriftr. und sonst.

Zu No. gba (S. 251 Z. 7 v. u.). Füge hinzu: Auch für unbet.
a nach Palatin wird von vielen Moldauern e (ehemals wohl e) ge-
sprochen: aldture, acesttne für ahfturt-a (aus a-la turi-a, s. No. 145
und 15g), acestul-a etc. Ausnahme bildet nur der Suffix.-Art. a,

welcher der Deutlichkeit halber unverändert beibehalten wurde:
mintt-a zum Unterschiede von ?niiik ohne Art.; doch findet sich

dial. auch die Aussprache 7u/ni^ mit offenem e für ea, s. Conv. lit.

XX 1000. Die in älteren mold. '1 exten (s. Stud. I 82) vorkommende
Verwendung der Zeichen von ^, /^ für unbet. ausl. <y?, ia darf dem-
nach — was ich .Stud. I 93 ff. noch nicht anzunehmen gewagt
hatte — im Sinne dieser Aussprache gedeutet werden.

Zu No. 12 (S. 252 Z. 15 v, u.). Vor 'slläh' füge hinzu: ncolea

eccu'-illäc (?). — (Z. 1 1 v. u.). Füge am Anfang der Zeile hinzu

:

neuwal. ereihn ereäi erat etc. für erdtii erat etc. eram.

Zu No. 16 (S. 253 Z. 26). Füge hinzu: Vgl. auch No. 94.
Zu No. 17 (S. 254 Z. 2). Lies: -av.

Zu No. 33 (Bd. XI S. 69 Z. 11). Lies: die unveränderte Kr-

haltung.

Zu No. 52 Anm. 2 (S. 75 Z. 7 v. u.). Füge hinzu: Der Vor-
gang ist vielmehr in der Weise zu erklären, dafs der Macedonier,
als die Schwächung der Auslautvokale eintrat, also hkii-lu entweder
liku-lu oder löc-lu gesprochen werden mufste, der letzteren I-'orm

in Rücksicht auf das artikellose löcü den Vorzug gab. — Zu Anm. 3
(Z. I V. u.). Füge hinzu: vielleicht ist immer -lyi zu sprechen, die

Aussprache des vorhergehenden / aber fakultativ.

Zu No. 55 (S. 76 Z. 24). Füge hinzu: rölbd 'Färberröte'

rubia.

Zu No. 57 (S. 77 Z. 11). Zu den Beispielen aus dem Neuwal.

gehören noch sicriu magy. szekreny (scrinium) und Sibiü mag}.
Szeben (Cibinium), sonst secriiü (älter secrelu) sicr-, Sibliü.

Zu No. 74 (Bd. XII S. 220 Z. 5 V. u.). Füge hinzu: Das Mac.
bietet noch einige weitere Beispiele von i für u nach Palatin

:

sclyifurä aus sulfur *shif- *sclyiif-, lil/(d aus alb. Ijülje+ -//</ (vergl.

auch ngr. XovXvöi), fliluru Ath. 15, citiert Mikl. Beitr. Voc. III 8,

= nordr. flütur mit Einflufs von alb. fljuturä. Man beachte auch
ciru i(tL^riQOv) Kav. und li^orü nisorü, belegt Mikl. Beitr. Cons. I 55
und II 37, gegenüber nordr. ciür (cribrum ?) und liii^dr jetzt «|J;-

(Dem. von levis?).
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Zu No. 87 (S. 230 Z. 12 V. u.). Vor 'wal. ' füge hinzu: femee

neben -eiXi. fämee familia.

Schlufsbemerkung. Die bei Beginn der Arbeit in Aus-

sicht gestellte Einleitung bleibt, ebenso wie die Indices, für

eine Sonderausgabe vorbehalten. Hier das zum Verständnis

Notwendigste.

Die Transcription ist dieselbe, die ich in meinen Stud. z.

rum. Phil, und in Gröbers Grundriss (I 438 fit.) angewendet

habe. Hinzuzufügen wäre etwa noch, dafs in Wortkomplexen
der Gravis die Nebentonstelle bezeichnet.

Citate sind mit möglichster Treue in meine Graphic über-

tragen ; werden Semison oder Tonvokal von der Quelle nicht

bezeichnet , so sind die entsprechenden Zeichen auch in

der Übertragung weggelassen; unterscheidet die Quelle

nicht regelmäfsig zwischen a und ?, so ist bei etwaigem

Zweifel d gesetzt. In den wenigen Fällen, wo ich die Gra-

phic der Quellen beizubehalten für gut fand, steht das be-

treffende Wort zwischen ' '.

Unter der Bezeichnung 'Palatine' fasse ich die palatalen

Vokale (^, i) und die /-haltigen Konsonanten (die 'Mouil-

lierten ', zu denen ich auch y und hy rechne) zusammen.

Nach Semikolon angeführte Wörter sollen in der Regel

nur als Beispiele für die vor jenem Zeichen dargestellte

Erscheinung dienen. Wo sämtliche die gleiche Erscheinung

zeigenden Wörter gegeben sind, ist dies aus der Fassung

des bezüglichen Passus zu erkennen.
' Verschiffung ', auf welche öfter verwiesen wurde, ist be-

handelt No. 112— 114 und 119— 121.

Abkürzungen.

ahd. = althochdeutsch. — alb. = albanesisch. — AI. P. p.

= Alexandri, Pöezii populäre. Buc. 1866. — altrumänisch.

B. = Lexicon Valachico -Latino -Hungaro-Germanicum.

Budae 1825. — ban. = banatisch. — Barac = Barac, O mie

si una de nopti . . sau Halima. Brasov 1836. — Bibl. Buc. =
kblia Buc. 1688. — Bibl. Petersb. =' Biblia. Petersburg 1819.

— Blaz. ^ Blazewicz, Dacororaanische Grammatik. Lemberg

u. Czemowitz 1844 (2. Aufl. 1856). — Boj.= Bojadschi, Ro-

manische oder macedonische Sprachlehre. 2. Ausg. Bukarest

1863.

Gant. Scris, Mold. = Cantimir, Scrisoarea Moldovei. Neam^

1825. — Cip. Anal. = Cipariu, Crestomatie san analecte

literare. Blaj 1858. — Cip. Gr. = Cipariu, Gramatica limbii

romine. Buc. 1869. — Cip. Princ.^ Cipariu, Principii de limbä

.si de scripturä. Blaj 1864.— Cod. Vor.= Codicele Voronetean.

Cernäuti 1885. — Col. = Columna lui Traian (Zeitschrift).
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Buc. 1870 ft". — Conv, lit. = Convorbiri literarc (Zeitschrift).

lasi 1868 ff. — Coresi = Coresi, Cazania. Brasov 1581 (ci-

liert Hasd. Cuv. Supl. LXXIV). — Cor. Ps. ='c oresi, Psal-

tirc. Basov 1577 (Neudruck Buc. 1881).

Dan. s. Mikl. R. U. — Dos. Psalt. = Dosofteiu, Psaltirc

In versuri. Unev 1673 (Neudruck Buc. 1887). — Dos. VS.
= Dosofteiu, Vietile Slintilor. lasi 1683. — dt. = deutsch.

I'lv. = Kvanglieliu in cUalectul macedo-roniin. (iUic.) 1881

(oder auch Noul Testament. Buc. 1857?), nach Citatcn

von MikL
Gärtner s. Mikl. R. U. — CiD. = Genitiv-Dativ. — gew. =

<;e\v(")hnhch.

ITasd. Cuv. = Hasdeu, Cuvente den batrani. Buc. 1878-g.
— Häjd. Arch. = Hajdiu, Archiva istorica a Rominiei. Buc.

1865— 7. — Ilmst. = \V()rterbüchU'in Deutsch und Wallachi-

sches. Hermannstadt 1822.

Jarn.-Bars. = Jarnik si 15arseanu, Doine si strigäturi diu

Ardeak Buc. 1885. — Indr. = Indreptarea legii. Tirgovijjte

1653. — istr. = istrisch. — it. = italienisch.

Kav. == Kavalliotis' maccdo-rum. Vocabular, rej)roduziert

in Thunmann, Untersuchungen üb. d. Gesch. der östl. europ.

Völker. Leipzig 1774. — Kop. ^= Kopitar's Kleinere Schrif-

ten. Wien 1857 (citiert Mikl. Beitr. Voc. II 56). — ksl. ==

kirchenslavisch.

Lambrior, Carte de cit. = Lambrior, Carte de citire. la.^i

1882. — Leake = Leake, Researches in Greece. London
1814. — Litbl. = Literaturblatt für german. und roman.

Philologie.

mac. = macedonisch. — "^agy- = magyarisch. — Maior.

= !Maiorescu, Itinerar in Istria. lasi 1874. — Märg. = Mar-

gäritarc. Buc. 1691. II. ed. Buc. 1746. — Margela, Grama-
ticä rusasca si rumineascä. Peterb. 1827. — Mikl. Alb.

Forsch. = Miklosich, Albanische Forschungen (Bd. XIX und

XX der Wiener Denkschriften). — Mikl. Beitr. = Miklosich,

Beiträge zur Lautlehre der rumunischen Dialekte. Wi(^n

1881^— 3. — Mikl. Gr. = Miklosich, Vergleich. Grammatik d.

slav, Sprachen, Wien 1868—79. — Mikl. R. U, = Miklosich,

Rumunische Untersuchungen (Bd. XXXII der Wiener Denk-

schriften). Enthält unter anderem: Gärtner, Materialien zum
Studium des Rumänischen in Istricn ; eine aiphabet, geord-

nete Reproduktion von Kavalliotis' Vocabular (s. oben unter

Kav.); einen Abdruck von Daniel's /'Jloaycoyf/ öiöaOxu/Ja.

II. Aufl. s. 1. 1802. — mold. = moldauisch. — Molnar =^

Molnar, Deutsch-Wallachische Sprachlehre. 3. Aufl. Ilermann-

stadt 1823.

NA.= Nominativ-Accusativ. — Nad.= Nädejde, Gramatica

limbei roraine. Ia§i 1884. — nb. = neben. — Negr. =
Negruzzi, Pflcatele tinere^elor. lasi 1857. — ngr. = neu-

Zeitsohr. f. roni. Phil. Xll. 30
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griechisch. — nhd. = neuhochdeutsch. -— nordr. = nord-

rumänisch. — nsl. = neuslovenisch.

Petr. = Petrescu, Mostre de dialectul macedo-romin. Buc.

1 880-1. — Poen. = Poenar, Aaron .si Hill, Vocabular fran-

tezo-rominesc. Buc. 1 840-1. — Pol. = Polizu, Vocabular ro-

mmo-german. Brasov 1857.— Psalt. Rimn. ^ Psaltire. Rim-

nic 1784. — Ptb. = Pontbriant, Dic|iunar romino-francez.

Buc. 1862.

Rev. p. ist. = Revistä pentru istorie, archeologie si filo-

logie. Buc. 1883 ff. — Rom. = Roraania. Paris 1872 ff.
—

sbb. =^ siebenbürgisch.

Stud. = Tiktin, Studien zur rumän. Philologie. Leipzig 1884.

— S. t. = §epte taine a beserecii. lasi 1645.

wal. = walachisch. — Wbb.= Wörterbücher.

H. TlKTlN.



Frammeuti di redazioni italiane del Biiovo d'Antona.

(V<,'1. Zeilsclir. XI 153.)

II.

Avanzi di una versione toscana in prosa.

Curiosa la condizione della storia di Buovo in Italia ! Di ben

sei testi a rae noti finora, nientoraeno che quattro , ed uno per

soprappiu in doppia forma, ci sou pervenuti in istato frammcnlario.

Di corapleto non ahliiamo che Tesposizione noi Roali di Francia,

e, dei due poemi in ottava rima, qiiello che s' ebbe tante volle

poco meritamente I' onore della starapa. In tutti gli altri casi, o

ci troviarao con codici variamente mutili, o si son perduti addiril-

tura dei volumi, oppure 1' amanuenso non volle o non pote dard

di piii.

Darci di piü non pote o non volle nel caso appunlo della

redazione che prendo a far conoscere adesso: redazione riniasta

ignota a me pure fino a qualche anno addietro. K 1' ignorenn

tuttavia, se non fosse che il sig''. Oreste Garaurrini , ufficiale dili-

gente e cortese delle nostre biblioteche, avendo alla mano un

certo codice riccardiano per descriverlo con maggiore esattezza che

ancora non si fosse fatto, si trovo a notarvi una scrittura cavalleresca

di cui non s' era prima tenuto conto, e me la pose sotto gli occhi.

11 codice porta il numero 1030, e risulta da un' accozzaglia

di elemenli svariati, membranacei c cartacei, che dal secolo XIV
vanno fino al termine dcl XVII o al principio dei XVIII. Com-
pongono un tutto della stessa mano e grandezza i prirai 66 fogli:

segnati i—58 nella numerazione moderna, per non essersi volutt-

computare 8 carte bianche, che ci si trovan per entro e alla fine,

Questa porzione dcl codice vicn peraltro a scomporsi ancor essa

in quattro parti originariamente separate, tre delle quali costiluite

da un solo quaderno, una da due. Di ciascuna di esse darö conto

in breve, attenendomi, per evitare inutili complicazioni, alla nume-

razione portata dal manoscritto.

I. Fascicolo di sei carte doppie. Contiene anzitutto la Vita

di Dante (H" la) e quella dei Petrarca (f." 5a) di Leonardo Aretino;

poi (f.o 7l>) la copia della lettera inviata da Napoli a un ignoto

da (liannozzo Manetti, „per dar... notitia degli orribili tremuoti

30*
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suti in qiiesta terra e dintorno".' Abbiam quindi la memoria d'un

terremoto rovinoso per Borgo San Sepolcro e per Citta di Castello

(f.f 8^), seguita da altri ricordi storici fiorentini o d' interesse fioren-

tino. Dopo tre carte bianche s' hanno ancora indicazioni di terremoti

vecchi e recenti e d' altre intemperie, cominciando da un terremoto

di Borgogna del 1239. La notizia di questo terremoto c presa

dalla Cronaca di Giovanni Villani, 1. VI, c. 29; e il raccoglitore non

resistette alla tentazione di trascrivere anche il „miracolo" narrato

dal cronista nel capitolo seguente.

II. Altro fascicolo di sei doppie carte, contenente, dopo una

carta bianca, una „Chronacha del ducha d' Atene" (f.^ 10^), cstratta

dal 1. XII della Cronaca stessa del ViUani (cap. i—4, 8, 16— 17).

Alla fine (f." 21b) si sono soggiunti, senza spiegar cosa siano, i

noti versi messi in bocca al duca ed a' ministri suoi nellc pitture

infamatorie dipinte dal Giottino sulla parete esterna della torre del

Bargello.2

III. Gruppe di due fascicoli, sempre di sei doppie carte cia-

scuno. Vi abbiamo il viaggio in Egitto e in Terra Santa di Simone

Sigoli, piu volte stampato, dal 1829 in qua.-^ Nel testo riccardiano,

come in qualche altro, son soppresse le parole del proemio in cui

Simone si dichiara narratore. AI racconto del Sigoli tengon dietro

alcuni complementi (f." 41^), tratti dalla narrazione che del mede-

simo pellegrinaggio fece Leonardo Frescobaldi, e che ancor essa

ha avuto replicatamente, e prima ancora dell' altra, 1' onor delle

stampe.-* Quindi (f." 42b) viene uno scritto, che si compone di

due parti : „De' dificii e porte di Roma", e „de' perdoni", ossia

delle indulgenze, che nelle chiese di Roma s' acquistano. Delle due

parti la prima e ricavata dai Mirabilia, e propriamcnte dalla

redazione piii interpolata, dacche vi abbiamo anche la storia di

Traiano e della vedovella.^ Noto che 1' assediatore di Roma cui

^ Questa lettera fu pubblicata dal Fanfani, p. 180—83 del vohime che

s'intitola Commentario della Vita di Messer Giannozzo Manetii scritto da

Vespasiano Bisticci, aggiunte-vi altre Vite inedite del medesimo, e certe

cose volgari di esso Giannozzo; Torino, 1862 (Collez. di Opere ined. e rare

ecc). Stando alle pavole dell' edilore, p. X e 163, si dovrebbc credere che

ancor essa fosse tratta dal codice laurenziano PL xc sup., n. 30 ; ma il vero

si e che il codice non la contiene , come non contiene altre scritture che al

modo stesso si suppovrebbe di trovarvi. II codice contiene bensi siillo stesso

soggetto im' altra lettera piü breve, che e indirizzata a Vespasiano, e che fu

stampata pur questa dal Fanfani, p. 178—79. Quanto alla nostra, fu bene il

manoscvitto riccardiano che ebbe a fornirla.

^ V. in proposito segnatamente Medin e Frati, Lanienti Storici dei

secoU XIV, XV e XVI, vol. I, Bologna 1887, p. i8sgg.
•* Per la bibliografia non ho che da rimandare alle Opere volgari a

stanipa dello Zambrini.
* Le edizioni cominciano con una del 1818, pubblicata a Roma dal

Manzi.
•'' V. G. Paris, La legende de Trajan, a p. 272 dei Mela^iges publ. par

la Sect. histor. el fhilol. de VEcole des Nantes Etiides, Pavigi 1878 (fasc. 35"

della ßiblioth.). Qui 1' imperatove nou vienc ad essere anonimo, dacche e desi-



FKAMMENTI DI REÜAZIONI ITALIANE DEL BUOVO d'aNTONA. 465

si riconducc rorigine dcl cavallo di S. Giovanni Laterano, r chia-

mato „re Pipino" (f." 43a); il che non gli toglic di csserc „uno po-
tcntissirao uomo delle parti d' Oriente".

IV. Ultimo viene uu fascicolo costituito ancor esso in

origine di sei fogli, che luroiu) poi rivestiti di un doppio fogho
di guardia di carta diflerente. Di questa guardia fu piü lardi

strappata la prima meta, ossia quella che si trovava al principio.

Lo strappo fu causa che la scritlura dataci qui dentro senza in-

titolazione nessuna, non fosse ravvisata corae cosa distinta da ciö

che la precedeva, che .per accidente si trovava a riempirc {)roprio

fino all' ultima linea anche la pagina ultima. Qui apinmto abbiamo
il testo che mi fo a pubblicare.

Delle quattro parti, la i-i, la 3;' e la 4;' son scritte a due
colonne ; la 2^ invece per linee intcre. Mancano in taluni luoghi

certe iniziali, che si sarebber dovute aggiungere in colore, e che si

trovan rappresentate dalle solite minuscole destinate a servire di

guida. II carattere — non calligrafico, e spettante a tale che

manifestamente trascriveva per uso proprio, non per mestiere — ci

offre una curiosa peculiarita :
1' e, sotto alla parte che si protende

a destra, ha sempre un punto. Questo punto giova non poco a

far si che la lettera si distingua nettamente dall' u, diverso bensi

nell' intenzione, ma riuscito a volte somigliantissimo. L'eta della

scrittura e chiarita dal primo fascicolo. Un „1456" in capo alla

lettera del Manetti non ci fornirebbe per se medesimo che un

termine a quo, essendo la data dei fatti che in essa si narrano

;

ma certe parole introduttorie che gli tengono dietro ', muovono a

pensare, considerata la natura del codice, che anche la trascrizione,

pur non potendo capire nell' anno stesso 2, deva nondimeno esser

stata eseguita vivo ancora Giannozzo , eppero non piü tardi del

145g. E una determinazione esattamente conforme risulta in

modo assai piü positive dagli appunti storici, manifestamente con-

temporanei ai fatti, che s' hanno in coda alla lettera e sul f." 9.

Taluni appartengono all' aprile, al maggio, al giugno del 1458;
altri spcttano all' anno successivo, c riguardano 1' ingresso in Firenze

di Papa Pio II, avvenuto ai 25 di aj)rile, e un grande uragano con

terremoto, che ebbe a colpir Siena ai 20 di agosto. Con cio, ben

s'intendc, non e determinato con esattezza 1' anno a cui appar-

gnato come „lo 'nperadoie re di Tioia" : cspressione che crede di paiafiabaie

il ,,Troiano" per „Traiano" porlato giä da iscriüioni dell' anlichitä, e di cui

J'roia e stala del resto manifestamenle la causa.
* „Chopia d' una lettera maiidala a Firenze per lo eloquenlibhiino chava-

liere uiessere Giannuzzo Manelti liorenzino, mandala da Napoli; e dicic chosi."

Curioso quel „fiorenzino"; ma dovuto ad una ragione quanlo mai ovvia, che

ci si deve meravigliare non abbia avuto la forza di proqacciargli un' ampia

propagazione.
=* Ouesta data e esclusa anche dal fatto dell' esser slala inserita pur nel

contesto: ,,adi 5 . . . del mese di dicienbre 1456". Poi, il terremoto di cui lä

lettera conta segui, come si vede, al termine dell' anno; e tra i casi narraü

e la copia nostra bisogna ben lasciare un discreto intervallo.
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tenga la parte che solo a noi puo interessar di clatarc; e tanto

meno e determinato, non essendoci nessun argomento per ritenere

che i fascicoli devano esser stati scritti nell' ordine in cui qui U

abbiamo. Ma una datazione approssimativa e nel caso nostro piu

che sufficiente, una volta soprattutto che gli errori, le omissioni, le

ripetizioni, corrette o non corrette, che si notano per entro alla

scrittura, ce la manifestano copia.i E non e di certo priva per

noi d' interesse neppure la notizia, che da quei medesimi appunti

ögorga limpida anch' essa, dell' essere fiorentino il trascrittore.-

Ho intitolato da Buovo il frammento, ancorche, lasciando ])er

ora le ipotesi su quel che poteva o doveva seguire, prima di venire

a questa materia si narri per qualche pagina d' altri personaggi,

lontani progenitori dell' antonese e del padre suo. Si prendono

cioc le inosse di dove le prendono i Reali di Francia, di dove le

prende il Libro delle Storie di Fioravantc. Ed ecco il succo di

questa narrazione preliminare.

Siamo al tempo e siamo alla corte di Costantino, piena di

signori e borghesi, di donzelli e mercatanti. L'imperatore spaccia

dodici messaggeri in Inghiltörra, alla citta d' Inghia, a significare

al conte Giuffredi ed a' suoi di venirsene a Roma a mantenere la

Corte. Subito assentono gl' Inglesi. Giuffredi, Fioregino suo figli-

uolo, Otto loro stretto consanguineo , si apparecchiano con cento

seguaci, si conducono per mare al Tevere, poi su pel Tevere a

Roma, e sono accolti benevolmente da Costantino, che loro assegna

onorevoli uffici. E la corte e adesso piü fiorita che mai (§ i— 6).

Ma le cose s' intorbidano. Una mattina Fioregino e mandato

dal conte Gualtieri, ch' egli serve al mangiare, ad un grande ro-

mano, con non so quali vivande. Salendo le scale, s' urta acciden-

talmente con un cavaliere e gl' imbratta i panni. Costui, adiralu,

lo ingiuria vituperosamente e gli lascia andare una gotata. Fiore-

gino, impotente a vendicarsi perche col cavaliere sono altri quin-

dici, corre ad Otto, e dice che tutti s' affrettino a lasciar Roma.

Gl' Inglesi si raettono difatti in via. Sopravviene Fioregino, con-

segna il cavallo, ritorna addietro, e ritrovato chi lo aveva offeso,

con un coltello lo stende morto, raggiungendo poi subito i suoi.

Si leva il romore, suona la campana, da ogni parte si corre al-

l'arme, e dietro a inseguire gl' Inglesi, che intanto si son dovuti

azzuffare sanguinosamente e con gravissimo danno co' Romani, op-

postisi al loro entrare in nave. Ed ecco i fuggiaschi raggiunti da

Costantino, che avendo sotto miglior cavallo, si lascia addietro i

1 V. § I, 5, 8, 9, 14, 15, 19, 21 ecc. ecc.

^ In cambio di recare a prova notizie liorentine, ne adduno una non lioren-

tina (f.o 8b): ,,E a di . . [sie) di maggio el ducha di Chalavria, figliuolü derrc

Luigi, entrö signiore in Gienova, e signiore [di] detta cittä di Gienova, chonn-

unione e volontä di detto popolo ; e indi a pochi di fecie morire nove

umini [sie] di suo giente, e quali s' erano messi a 'nbolaie e mettere a saccho.

Tiensi sia buona novella per la cittä di Firenze." In cambio di Gienova la

prima volta s' ha, per uno scorso di penna, „gienouaua".
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SLioi ili heu cjiiaUro lüghc. Fiorcgiuo si volUi, c ablintU; I' iiiipi:-

ralori'. (iuardatisi bune dal fare a lui altro male, gl' Inglcsi ripi-

glian la tuga. Costantiiio si alza da terra c rinioiUa a cavallo.

Sopravvenuta la siia gente, dice che si ritorni in Roma: qiiel ch'c stato

non si pu«'> disfare. Quanto ad Otto, Giiiflrcdi, Fioregiiio, giun-

gono al mare ; e postisi in una barchetta, lantu vanno, che ritor-

nano al loro porto, c quindi alla cilta d' liigliia, dove convieii loro

darc; a ligliuoli e fratelli il trislo annunzio dclla morlc di chi li

avcva seguiti (i^ 7— 17).

Qui s' interrorape la narrazionc diffusa per traversare un liingo

periodo di tempo con semplici genealogie, accompagnate da brcvi

cenni ; e ancor io interrompero il riassunlo per guardarmi addictro

e riflcttere su ciuesta prima parte. Come vede subito ognuno, ab-

biamo in essa una nuova versione del racconto con cui principiano

i J^t'a/i di Francia, le Storie di Fioravante nella loro forma to.scana

— che la lombarda del codice di Parigi si limila ad accennare le

cose* — , e, fuori d'Italia-, Vd F/ovenlssaga'^: propaggini varie d' un

antico F/ovent francese. Si tratta serapre — giova indicare lo

Schema comune — d' un giovinetto d' alto lignaggio, che, trovan-

dosi a Roma in corte di Costantino, insudicia involontariamente

* A. Darme steter, De Floovantc vetustiore gallico pvcmatc et de

Meruvingo Cyclo, p. 1 74 sgg.

- Nulla in quelli che si potrebbero chiainare \ RealL napoletani; un lesto

conservaloci mutilo da un manoscritto della Nazionale di Parigi, che nella

Serie italiana ha adesso il numero 859. Non e queslo il luogo opporluno per

discorrere di questo testo, rimpinzalo di roba ccrvellotica , che iiularno si

cercherebbe altrove; ma non istarö ad aspettare un' altra occasione per dire

che il codice non e nient' aft'atto della fine de! secolo XIII, come non era

lontanu dal credere il Marsand (/ Mss. ital. della R. ßibl. Parig. II 38), Iratto

in inganno dalle apparen/.e arcaiche che mantengono tino a tarda etä le

sc litture delle nostre rcgioni meridionali, e che nemmeno vorrä essere lasciato

al XIV, cui si conlenta di altribuirlo il Mazzalinti (Inventario dei MSS. it.

delle Bibl. di Francia, t. I, Roma 1886: p. 157). Inlanto, nonche 1' esemphue

nostro, il lesto stesso e indicato posteriore al 1360 dal vedercisi un re di

Francia fare il suo terzogenito „duca de Barrire", cioe di Berry (f." 39« ): idea

che non poteva venire se non dopo quell' anno, dacchc prima d' allora duchi di

Berry non ne esistevano. E un dato cronologico ancor piü chiaro d' assai

abbiamo in un luogo dove si vede 1' imperatore Attaviano creare il suo pri-

mogenito „Marchesse de lo Tarftinato de Bienna", con queste parole di com-

mento: „E cossi ogie di da tienpo de lo iperatore Attaviano tutte li Ke che

so State da chi mo de Francia anno dato a li lille quisto Tarflinato ; e cossi

serä senpre may ora mäy, che tutte le Ry deranno quisto Tarftinato a loro

fdliole" (f." 72«). Ora, la serie dei Delfmi come qui s' intendono non co-

mincia, ne sarebbe poluta cominciare, altro che col figlio di re Giovanni, che

sarä poi Carlo V; e le parole che si son lette suppongono un uso giä radi-

cato. Insomma, i Rcali Napoletani son roba non anteriore al secolo XV, e

da assegnarsi alla seconda metä piutlosto che alla prima; e neppure nii irovo

aver tanto in mano, da escludere il dubbio che possano essere anche piii re-

centi di cosi.

^ II Cederschiöld, Fornsiigur Suiirlanda (Annali dell' Univ. di Lund,

t. XIII—XV), ne ha pubblicato due testi (p. 124—167 e 168—208). Una

versione latina , opera del secolo scorso , s' ha nel libro del Darmesleler

jp. 115 sgg.).
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le vesli ad un barone, e ne c schiaffeggiato ed ingiuriato. Si

vendica il giovinetto iiccidendo 1' offensore. Datosi alla fuga, c

tosto inseguito. Raggiunto dall' imperatore, si volge, lo affronta, lo

abbatte, e lo lascia steso al suolo, proseguendo poi indisturbato

la corsa.

Quest' ultima scena ci e narrata dovunque con particolari stret-,

tamente affini, compreso quello di un cavallo straordinariamente ve-

loce SU cui Costantino e montato; ma nel rimanente le differenze

sono per lo piü assai considerevoli, e valgono qui a contrapporre

la versione nuova alle vecchie, che vengono cosi a costituirsi in

gruppo. Cio apparisce subito anche solo dal nome del protagonista:

Fioregino nell' una, Flovent o Fiovo nelle altre; che Fiovo non e in

realtä che lo stesso Flovent piegato alla necessitä. di assumere comec-
chessia una sembianza italiana. Ma la contrapposizione risulta ben

altrimenti spiccata se si guarda al contenuto. Specificare ad una
ad una tutte le convenienze che rannodano tra di loro Floventssaga,

Fioravaiüe e Rcali opponendoli alla nuova redazione, sarebbe un inu-

tile sciupio di tempo: bastera che si rilevino alcuni punti.

Dappertutto, all' infuori che nella redazione nuova, il prota-

gonista e legato di stretta parentela con Costantino: nipote nelle

Storie di Fioravante e nella Flovejitssaga, figliuolo nei Reali. E
sempre , salvo che nel testo medesimo, egli ci e rappresentato giu

nella corte o vi e fatto venire con un accenno fugace i, mentre

qui il racconto del come egli vi si conduca da una lontana regione

di cui c signore il padre suo, occupa un posto considerevole. E
questo padre, non introdotto suUa scena dagli altri, costituisce ancor

esso una discrepanza: discrepanza tanto piü notevole, in quanto il

suo nome, Giuffredi, non e ignoto per nulla ne alle Storie di Fio-

ravante, ne alla Flovenissaga, che intromettono pur esse e collocano

accanto al protagonista un „Gifroi" o „Jofrey", le prime dandolo

quäle cugino, la seconda come semplice scudiere. Puö essere in-

vece che la nuova redazione e le Storie di Fioravante si trovino

d' accordo rispetto ad un altro personaggio strettamente associato

con Giuffredi, vale a dire riguardo ad Otto, cugino probabilraente

anche del Fioregino nostro.2 Certo i due testi stanno qui piii o

* Flovents saga\ (Ce derschiöld, Op. cit., p. 124): „Hann var allinn

i borg }Jeini, er Aube heitir I'a var hann .XV. vetra, er hann for til

Roma borgar at boSi kmisara". Piü rapidamente ancora Flovents Saga II

(p. 168): „Enn er Flovent var .XV. vetra, for hann til Roma borgar atli

jjiona keisara".

- Che Otto deva essere un giovinetto lui pure ed appartenere alla gene-

razione stessa di Fioregino , si deduce dalla conformitä e dalla natura del-

r ufticio che Costantino loro commette nella corte. Entrambi son destinati a

servire a tavola. Mi par probabile che Otto voglia esser ritenuto figliuolo di

quel „conte Guerrieri", di cui Fioregino e detto nipote in principio, e del

quäle non accade poi piü che si ripronunzi il nome. Quanto allo spiegare

perche 1' imperatore non scelga Fioregino, bensi Otto, vale a dire un perso-

naggio secondario, per il servigio suo proprio, e cosa che sarebbe da doman-
dare all' autore , il quäle probabilmente ci rimanderebbe ad altri per la ris-

posta. Foniamo che Otto fosse un po' piü avanti cogli anni. Noterö qui.
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men prossimi cli t'ronte alla Flovtiilssai^a, in quaulo OlUi r jicr

entrarabi ad ogni modo un principe della famiglia, dovecchi- !"( El-

tone della Saga h semplice scudiero ancor lui.

Per notare ancora alcune cose, 1' insozzamento delk- vi'sli ha

luogo nella Flovcntssaga, nel Fiora7Hiiitc\ nei Reali, con circostanzc

analoghe di luogo, di modo, di personaggi, diverse da quelle che

accompagnano il fatto nella prosa riccardiana. La quäle si irova

poi sola a fare che il giovinetlo ritorni addietro dopo che la

schiera de' suoi ed egü medesimo si son gia mossi ; e sola ci

parla di una zuft'a coi romani; e sola pone che i fuggiaschi si

allontanin per mare, in cambio di condurli per terra aUraverso alla

Toscana. E da questo raoraento non viene neppur piü ad esserci

campo a raftVonti. La nuova prosa riconduce Fioregino in patria,

e, salvo il dargli raoglie e figliuoli, non aggiunge piu altro di lui;

per la F/oventssaga, il Fioravante, i Rcali, corainciano invecc adesso

per r appunto le awenture maggiori del loro eroe.

Gli accordi e le discrepanze non vogliono gia soltanto essere

osservate, ma richiedono anche un apprezzaraento. Che in gene-

rale la versione rappresentata dal gruppo molteplice s' abbia da
giudicare piü prossima alla forma originaria, non e dubitabile. La
convenienza stessa di due testi italiani con quello conservatoci

dalla remota Scandinavia c giä un argomento ben valido, poiche

cio che e comune ad essi era dunque in una redaziune francese,

che per di piii, grazie alla Floventssaga, avvertiamo essere stata

tuttavia un poema distinto, e non gia un mero elemento d' una

compilazione piu o men vasta. Ma anche considerazioni speciali

confermano siffatte conclusioni. 11 confronto del Fhovait, ossia di

un poema al quäle si sa bene quanto sia intimamente legalo il

Flovent, porta a ritenere primitiva la consanguineita del protago-'

nista con Costantino, consanguineita che non puo d' altronde man-

care senza che il racconto perda molto del suo sapore. La fuga

del giovinetto vuol essere per se un esilio ; e qui invece essa di-

vcnta un rimpatrio. Poi, lo scontro con Costantino cd il suo sca-

vallamento hanno ad esser qualcosa i)iü che una giostra col proprio

signore. E volgiamo altrove 1' attenzione. Eiovo che nel porgere

una coppa ripiena all' imperatore • in mczzo alla corte insudicia un

suo barone, c manifestamente piü primitivo assai di Fioregino, che

che in uno dei due Gisberti da Mascona, in quello cioe che si trova anche a

stampa in un' edizione di cui non si conosce che un solo esemplaie, Otto —
Variante ijuesta che non so di aver mai trovalo altrove — c dato come fralcllo di

Costantino e padre di P'iovo. V. Ric. int. ai R. di Fr., p. 272. La pcculia-

ritä non nianca di una certa analogia nella prosa riccardiana, che a Fiorcj^ino,

ossia a chi tiene il posto di Fiovo, di\, come s' e visto, per padre Giuflredi,

cioe tale che per il Fioravante, ed anche, sebbene in tutl' altra maniera, per

la Floventssaga , ha con Fiovo-Flovent precisamente i medesimi rapporti

che Otto.
' L' imperatore non e designato espressamente nel Fioravante ;

ma che

r accidente segua anche li nel dar da bere a lui, si puo dedurre da ciö, che

il „turchio" insudiciato gli era seduto accanto.
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col barone si scontra su per Ic scale del palagio, essendo mandato
con un tagliere di piatti da un personaggio aflatto sccondario ad uno
innoininato. IMa in nulla forse I' iunovazione aj)parisce cosi inani-

fesla corae nel nome stesso del protagonista : in quel „Fioregino"

che ci viene agli orecchi in cambio di „Fiovo" e del suu modello

„Flovent", ossia di due forme che hanno radice negli strati piii

profondi dell' epopea francese.' Tra „Fiovo" e „Fioregino" c ben

meritevole d' essere segnalata quella specie di termine medio che

c il „Fiorio" ofifertoci in loro vece dal Fioravanie lombardo del

codice di Parigi.^

Abbracciate le cose nel loro insieme, s' ha da cercar di di-

scernerle con maggiore determinatezza. Subito si vedrä che la

nuova versione e meno discosta dalla Flovenissaga e dal Fiora-

vanie che dai Rcali, ricchi di peculiarita estranee a tutti gli altri

testi. E si ponga ben mente a „Giuffredi" e ad „Otto", comuni,

in un modo o in un altro, ai primi tre testi, e sostituiti invece

nei Reali da „Giambarone" e „Sanguino".^ Cionondimeno qualche

convenienza peculiare coi Kea/i vien pure ad esserci. Nella Flo-

venissaga e nel Fioravanie alla gotata ricevuta da Flovent e Fiovo

tien dietro subito la Vendetta; nel teste riccardiano del pari che

nei Reali, la Vendetta non segue, sia pure con divergenze speci-

fiche, altro che piu tardi, dopo che il giovinetto ha manifestato

r offesa ricevuta e s' e mostrato piangente, in quello ad Otto, in questi

a Giambarone. Come si spieghi siftatta complicazione di rapporti,

apparira poi. Qui e da rilevare che la nuova prosa da a conoscere

qualche soraiglianza specifica anche colla Flovenissaga. L'accenno

della Saga alla venuta del protagonista in corte di Costantino dal

paese dove fu allevato, per quanto rapido, e pur sempre qualcosa.'*

Poi, v' e conformita tra le espressioni ingiuriose scagliate contro il

giovinetto dal barone insozzato.^ Son contatti — questo secondo

specialmente — che potrebbero forse esser casuali; ma valgono

pur sempre ad aggiungere valore ad un' aftermazione , che anche

senza di cio avrebbe potuto e dovuto mettersi avanti: essere cioe

possibile che, quantunque nel complesso piü alterata delle altre, la

versione riccardiana abbia preservato anche da sola dei tratti, che

fossero nel comune capostipite.

Sülle genealogie che tengono dietro al racconto iniziale (§ i8

a 2\) non istaro a fermarmi troppo a lungo. Come il Fiovo del

Fioravanie e dei Reali, Fioregino ha due Hgliuoli; e sc in quelli

si chiamano „Fiorio"'^ e „Fiorello", qui hanno nome „Fiorio" e

» Orig, deir Ep. fr. p. 137 sgg.

2 Darmesteter, p. 174— 176.
3 Cosi il codice magliabechiano: non „Giovambarone" e „Sanquino",

come portano le edizioni ; le moderne perlomeno.
< V. pag. 468, n. I.

* Flovents saga I: ,,l>u, putu son!"; Flovents saga II: „Putu son!" —
Testo ricc: „Sozzo li di sozza puttana!"

" II „Fionio" del Fioravanie di Farigi (Darmesteter, p. 175) sarä

slato probabilmente in origine una mera corruzione di scrittura. Ma esso
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„Fiorino" ': abbiain ciur allo stusso luutlo il iit)iii(' iiriiuilivo c uu
dimiiiulivo suo. K ai due figliuoli soiio asscgnaü i UK'dcsimi do-

minii: Fiorello-Kiorino c rc di Francia o di Tarigi; Florio-Fiorio

ha il regno che i Keali e il Fioravank toscauo chianiaiio di „Dar-

diMina"-, e che il testo riccardiauo dice invecc di ,,Uardania": forma

iion punto primitiva, ma notevole, in quanto concorda col ,,I)ar-

dagiia" o „Dardania" portale dalla rcdazionr lorabarda dcl Fioro-

vantc medesimo.''

Nella generazione successiva abbiamo siinihncnte, insieiuc con
Ulla perfctta conformita sostanzialc, qualchc discrepanza secundaria.

K del solo riccardiano, certo dietro un impulso ctimologico csor-

cilato SU chi si voglia, il chiamar „Fieravantc" il „Fioravanlo" dcgli

altri tcsti italiani.' (Quanto ai ligliuoli di Florio o Fiorio, son

„Leone" e Leonetto per questa redazione medesima, „Lione" t^

„Lionello" per le Slorie di Fioravatik e pei Reali.

Seguitando, 1' accordo si rompe. 11 riccardiano ignora alTallo

o tralascia Gisberto e Ottaviano dal Lione, per solilo ligliuoli di

Fioravante ; ignora Michele, figlio di Gisberto per i Reali"; e ci fa

subito passare ad Agnolo, re ed iraperatore. In raezzo alle discre-

panze si disegna una convenienza maggiore col Fioravank che coi

Foi/i, dacche in quello la doppia generazione costituita presso

Andrea da Barberino da Michele e dal ligliuolo Agnolo, viene

ad essere una generazione sola, che ci presenla ambedue i nomi

riuniti in un medesimo personaggio: „Agnolo Michele''.^ Proj^rio

esciusivaraente della prosa riccardiana e invece il Pipino re d' lla-

lia, fratello di Agnolo", originatosi da un anacronismo. Jl nuovo

testo si trova invece Concorde coi Fea/i nel dar per ligliuolo ad
Agnolo un altro Pipino, in cui non possiam dubitarc di ricono-

scere, ancorche cio non si dichiari espressaraente, il padre futuro

si trovö ribaclito dall' opportunitü di distinf,'uerc il llglio dal jjadre, nun piii

„Fiüvo", nia „Fiorio" ancor lui. V. sopra.

' Chi prima c detto „Fiorino" sotto c chiamalo „Frolio", niclalesi di

,,Fiorio". Manifestainenle, per nicra svista.

^ Nelle slampe dei Reali, o alnieno nelle moderne, corrottamente „Dar-
bcna".

^ A \i. 73 il Darmesleter scrive „Dardaj^na". Nel sagjjio che s' ha in

api^endice, il nome e dapprima „Daidagna" (p. 176), per scorrezione gralica

;

poi rciilicatamente ,
.Dardania" (p. 177).

" Anche Fioravante — e con esso c prima di esso Flofiven — da
Floovent, Floovant, e dovuto ad impulsi dello stesso genere , fomentati ila

particolari attrazioni di un contorno di nomi consimili (V. Oiig. dell'Ep. fr.,

p. 139); e i Reali, si rammenti, arrivano a spiegare etimülogicamente, insiemc

cülla prima, anche la seconda parle del nome (1. II, c. i).

5 II Gisberto da Mascona gi;\ citalo, non ha neppur esso Michele ; ma
in compenso da ad ,,Angelino", come suona il nome presso di lui, un figliuolo

„Amilio", che non credo aver trovato altrove, e che si spoglia poi egli stesso

del regno. V. Ricerche, p. 273. Sarebbe mai r„Amile" della Icggenda

famosa ?

^ Rispetto alla lezione del codice, che tenterebbe qui di trarci fuor di

strada, e alla correzione che vuole necessariamenle adoUarsi, si veda la nota

al teslo.
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di Carlo Magno, che le Storic di Fioravantt, piii prossime al vero

in queslo punto, fanno nascere, non gia dal re Agnolo medcsimo,

bensi da im suo siniscalco.i

Ritorniamo addietro ai ligli di Florio, ossia a Leone soltanto,

poichc della discendenza di Leonetto non ci si dice cosa alcuna.

A Leone il riccardiano da per moglie una figliuola del re Tibaldo

di Balda: personaggio cacofonico, che ci richiama al Fioravante ed

ai Reali, dove abbiamo, intrecciato ai casi di Lione e Lionello, un

Tibaldo di Lime o Liman^, e un re di Balda.^ Quali ci son pre-

sentati li dentro, con ben maggior cognizione dei fatti, i due ele-

menti non son peraltro conciliabili davvero, in quanto Tibaldo

nonche regnare su Balda, muore combattendo contro il re di quel

paese. E la discrepanza fra la nuova prosa e gli altri testi diventa

antagonismo, se ancora procediamo. Ricondurre a Leone, tradi-

tore nei Reali e nel Fiorava?ite , la schiatta donde ha da uscir

Buovo d'Antona, sarebbe per questi un' eresia addirittura atroce.

Eppure si scorge come la cosa sia potuta avvenire, e guardando

bene, ci si trova raeno discosti che alla prima non paia. Invece

che di Leone , il Bovetto padre di Guidone e nonno di Buovo
che risponde nel Fioravante e nei Reali al Bovone nostro, e figli-

uolo per essi di quell' Ottaviano, figlio di Fioravante, che e sopran-

nominato „dal Lione". Mal si puo dubitare che ripeta da cio la

sua origine, per via di confusione, la versione dataci dal testo ric-

cardiano. Spiegata questa divergenza, non ne abbiam piü che di

secondarie affatto, le quali si riducono a cio, che nei Reali (il Fio-

ravante c muto in proposito) Bovetto ha in moglie una figlia di

(iulion di Baviera (1. III, c. 15), anziehe del re d'Ungheria; e che

non pare esser noto se non al riccardiano quella specie di pre-

nome „Amone", che troviamo attribuito al padre di Buovo.

Cosi il confronto coi testi analoghi ci ha condotto a rilevare

ad un tempo somiglianze strettissime e diflferenze parecchie, gravi

talune, altre minime. Tra le diflferenze, le piii significative, contro

quello che a prima giunta si potrebbe pensare, son precisamente

queste ultime. La condizione di cose che ci si presenta, dedotto

cio che par da assegnare a confusioni mnemoniche o ad altre cause

la cui azione potrebbe anche essere assai recente, e tale da con-

vincere che alla prosa riccardiana salgono da una profondita rispet-

tabile i succhi nutritivi.

Ed ora, dopo un' ottava parte o poco piü del nostro fram-

mcnto, eccoci arrivati alla storia di Buovo. Qui pure bisogna che

si principii da un' esposizione sommaria della narrazione.

Da Bovone, „sir d' Inghilterra", c nato Guido o Guidone.

Chiamato a se da re Agnolo, sta in corte a servirlo, e fatto ca-

1 Alla versione del Fioravante s' accosta quella del (Jisberlo. V. Ri-

cerche, 1. cit.

- In origine, par bene, ,,1' Allemand"; che a cjueslo personaggio risponde

nel Floovant francese „Urbain l'Allemand".
3 „Basme" nel Floovant. V. Orig. dell'Ep. fr. p. 144, n. i.
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valiere, riceve la signoria dvW Italia, e in Italia viene a dimorarc,

prendendo stanza nella citta d'Antonia, che piu tardi conosciara

posta in Toscana. Essendo a Parigi gran fosta per Pipino, figli-

uolo di Agnolo, creato cavaliere •, v'accorre (niido, v' accorre il

ruarchese Rinieri di Maganza. Tra i due nasce contesa, e Guido
uccide Rinieri, tornandosene quindi alla sua Antonia (§ 18—21).

Guido, che non aveva pri'so raoghc da giovano , la prende
gia vccchio, sposando Brandoria, figliuola del re Ugo di Guascogna.
Fin dalla prima notte la donna ingravida, e a suo tempo parto-

risce un maschio al qualc si mette uome Bovetto, che si coni-

mette da allevare a Sinibaldo, conte della Rocca a San Simone,
e alla contessa Auh'zia sua moglie. Dopo satt' anni Sinibaldo ri-

conduce al padre Bovetto, o, come per solito sara chiamato quind'in-

nanzi, Buovo. Della venuta si fa gran letizia. La mattina api)resso,

mentre (iuido e andato a cacciare, Brandoria si leva, e guardan-
dosi nello specchio c udendo il canto degli uccelli, va rammari-
candosi altamente dell' esser stata data a un marito vecchio. Ram-
menta con vivo desiderio Duodo di Maganza; e fermato il pro-

posito di mandargli un messaggio, si studia di allettare con pro-

messe ad assumersi 1' ufficio certo scudiere, per nomc Antonio.

Questi, sapendo che Duodo, figlio dell'ucciso Rinieri, e nemico
mortale de! suo signore, vede bene che 1' andata non puo essere

sc non per ragion di male, ed oppone un rifiuto. Ma Brandoria

ricorre al solito espediente della minaccia di dire al marito

ch' egli abbia voluto farle violenza ; e a questo modo lo costringe

a consentire, per non essere^impiccato. Brandoria scrive allora

una lettera a Duodo, rammentandogli la morte non ancor vendicata

del padre, ed eccitandolo a venirsene senza indügio con ventimila

cavalieri (i^ 22— 2g).

Antonio, avuta la lettera, si mette in viaggio. Esce di Toscana,

traversa la Lombardia, tocca la Magna, entra in Francia, e finisce

nella Provenza, dove Maganza e qui posta. Li trova Duodo, in

compagnia del fratello Alberigo e di molt' altri signori. Fatto il

debito saluto, conscgna lo bcritto, che Duodo dissuggella e legge,

e passa pol al fratello. Subito Alberigo vorrebbe che s' andasse

;

ma Duodo teme di tradimento, e dichiara cio al messaggero.

Questi gli oflfre in guarentigia la vita propria. Si raccolgono i

ventimila domandati da Brandoria, e facendo a ritroso il viaggio

che s' e detto di sopra, si viene ad una selva, nelle parti d' Antonia.

Antonio, dopo ammonimenti e promesse, e inviato a Brandoria a

significare 1' arrivo, e a dirle di mandar Guido a cacciare nel bosco.

Brandoria si rallegra, e dice quel che essa fara, e quel che avranno

a farc gli altri. Ed ora il raessaggere se ne ritorna a Duodo

(i^ 30—37)-

' Che la Corte ahbia motivo da ciö, mal ])iiö esser diibbio, ancorche il

testo non sia esplicilo. (Juanlo al farsi che si mnntcnfja cnrtc anclic a Roma,
avvien certo per mera superfetazionc.
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La scellerata moglie si gitta sul letto, simulando grandi sof-

ferenze. A Guido, che viene a interrogarla, si dice gravida di

nuovo, e presa da una voglia violenta della testa d' un cignale

che Guido stesso abbia preso. II marito promette di sodisfarla

1* indornani ; e passata la nette, s' arma, e fa che s' adunino armate

le genti sue. Brandoria lo chiama, e si finge impensierita ch' egli

mediti altro che caccia, se va con tanta compagnia, e siffattaniente

apparecchiata. Guido anche in cio subito la contenta ; e, dopo
esser stato a baciare il figliuolo dormente , parte con soli venti

compagni, su palafreni, colle semplici spade (§ 38—43).

Si passa un fiume, s' antra nel bosco, si sguinzagliano i cani,

e si comincia a cacciare. Guido si dilunga da' suoi dietro a una

cerva, ch' c raggiunta ed uccisa. Gli si para dinanzi uno de' traditori,

che, saputo com' egli sia il signore d'Antonia, gli vien contro colla

lancia. Guido colla suaFrusberta mozza al cavaliere, prima il braccio,

poi il capo, e fa per andarsene. Ma ecco venirgli incontro tre altri

cavalieri, sotto un pennone che Guido ben riconosce. A quella vista

s' accorge d' esser presso a morte. Nondimeno dei tre uccide i

due , e vede fuggire il terzo. E quanti poi incontra , tanti egli

uccide. Ma all' uscir della selva trova Duodo, e Alberigo, e gente

assai, e da ogni parte e attorniato. Interrogato da Duodo, gli si

dichiara apertamente per 1' uccisore del padre suo. Che il tradi-

mento sia opera di Brandoria, vede ben chiaro. Si duole d' essere

cosi inerme. Inginocchiatosi quindi dinanzi ad un prete ch' e li

presente , e uditene , non senza impazienza, le parole , va verso

Duodo, mentre Duodo vien contro di lui. La lancia del maganzese

lo passa da parte a parte, ed egli cade morto a terra (§ 44— 50).

Duodo e la sua gente camminano alla volta della terra, gui-

dati da Antonio, e sono incontrati alla porta da Brandoria, la quäle,

affincht' siano lasciati entrare liberamente, li dice alle guardie ca-

valieri del padre suo. Entrati, son riconosciuti alle insegne da quei

della citta, e hanno da sostenere una lotta; ma riescono vittoriosi.

Divulgatasi la voce della morte di Guido, Buovo va a nascondersi

nella stalla. Vi capita Sinibaldo, venuto co' suoi per prendere i

cavalli e fuggirsene alla sua Rocca. Trovato il fanciullo, fa montare a

cavallo lui pure, e via dalla citta. Dali' alto del palagio, dove se

ne sta ad una finestra amoreggiando con Duodo, li scorge Bran-

doria, e ammonisce il Maganzese. Questi c subito in sella con molta

gente, e inseguiti i fuggitivi, li raggiunge al passare del fiume.

Sinibaldo e abbattuto da Duodo; ma rimesso a cavallo sollecita-

mente dai compagni, prosegue la fuga. Sennonchc sventura vuole

che a Buovo si sferri il cavallo, sieche egli rimane addietro. So-

pravviene Duodo, lo afferra, lo minaccia, e deliberato per suo conto

di non partirsi da San Simone finche il castello non sia preso,

rimanda il fanciullo alla madre, non punto lieta della vedovanza

cui si vede condannata (§ 51— 57).

La notte un sogno turba Duodo, ed e spiegato da un savio

vecchio come presagio di fiituro pericolo per parte di Buovo. Vo-
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lendo salvezza, si faccia morirr. — Duodo s' artretta a scrivcre a
Brandoria contandole il sogno e doraandando Muovo per farlo

impiccare. Ma la donna dichiara che a cio non le regge 1' anirao.

Di quel che ha fatto, v pentita; pur proraette che Fiuovo raorrä cU

farae, oppur di veleno. Rinchiude il figlinolo in uua camera, e per
tre giorni non gli fa dar da mangiarc. 11 quarto, per una sua
fida cameriora, gli raanda un pavonc attussicato, con una stiacciata

e con vino. Ikiovo senza sospetto mangerebbe, se la cameriera,

impietosita, non lo mettessc in guardia. Un pezzo del pavone,
gittato a una segugia, la fa cader morta. il fanciullo vien laraen-

tando la trista sua sorte: la cameriera gli profferisce salvezza.

f^lla socchiudera i' uscio, allorchr tutli sarranno a mangiare o a

riposare, ed egli potra andarsene. Venuta dunque 1' ora oppor-
tuna, Buovo, dopo essersi sfigurato, lascia la prigionc, e passa non
riconosciuto sotto gli occhi di Maganzesi e di cittadini. Esce dalla

terra, e al quarto giorno, senza essersi cibato d' altro che di

qualche frutto, arriva al mare. Essendo notte, monta sopra di un
albero, per aver difesa dalle belve, e li aspetta il giorno. IMentre

invoca Cristo e la Vergine, scorge una vela che il vento spinge

alla sua volta. Issando un pezzo della caraicia sopra una ruazza,

riesce a richiaraar 1' attenzione. Un raarinaio ottiene dai merca-
tanti ch' erano nella nave licenza di andare a riva con un battello;

e raccolto Buovo, lo conduce seco. II fanciullo fa riverenza ai

mercatanti; ma prima di rispondere alle doraande che gli son

mosse, chiede d' essere rifocillato. Ristoratosi, dice d' aver nome
Agostino e d' essere della Valle di Pinzona, figliuolo d' un fornaio

e d' una lavandaia. Se in cio finge , conta invece la verita , nar-

rando che il padre gli fu morto, e che la madre lo volle avvele-

nare. 11 garbo del fanciullo nel servire a tavola fa dubitare che
la sua nascita non sia quäl' egli pretende. E volendolo ciascuno

al servigio suo proprio, nasce una questione, che finirebbe col

sangue, se con savie ed umili parole non riuscisse a Buovo stesso

di rimettere pace (§ 58— 69).

Dopo un lungo viaggio, la nave arriva al porto d' Erminia.

Ivi si tiene una gran fiera, alla quale appunto vogliono partecipare

i mercatanti. Si pianta un bei padiglione e vi si dispongono le

merci. Alla loro custodia si lascia il pretoso Agostino , e si va

per il mercato. II fanciullo sta dolendosi in cuor suo della sorte

abbietta in cui e caduto, quando accade che passi di li e che su

di lui fissi r attenzione il re stesso d' P>minia. Questi manda a

interrogarlo un cavaliere, cui Buovo risponde come giä fece ai

mercatanti , coli' aggiunta di ragguagli intorno ai nuovi suoi casi.

II re procede oltre, ma presto torna addietro, e prende lui stesso

a parlare col fanciullo. Trovatolo assai desideroso di passare al

suo servigio, lo chiede ai mercatanti, ritornati frattanto ancor essi,

offrendonc tant' oro quanto egli pesa. II mercato e conchiuso, e re

Erminione se ne viene alla citta ed al palagio col suo nuovo val-

letto, che subito da prova in piu modi d' una perfetta educazione
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cavalleresca. Mentre Buovo sta servendo alla tavola il re con

meravigliosa gentilezza, entra nella sala la bellissima Drusiana, fi-

gliuola di Erminione. Essa nota il fanciullo, e subito ne innamora,

perdendone 1' appetito ed il sonno. Bramosa di potergli padare,

immagina di dare un convito alle donne della terra, per averne

occasione a domandare al padre molti valletti, e tra loro Agostino,

ossia Buovo. II padre subito consente, e Agostino, troppo natural-

mente, e designato dalla fanciulla per servir lei medesima. Con-
dotto da lei in una camera e interrogato intorno al suo essere,

risponde al solito modo. Intanto le donne sono arrivate e le

tavole son pronte. Buovo da 1' acqua alle mani a Drusiana, la

quäle gliene spruzza nel viso, rendendolo tutto vergognoso. Sc-

dutesi le donne, Drusiana, tormentata dall' amore, non puo nian-

giare. Ad arte lascia cadere un coltello, e allorche Buovo s'

e

chinato sotto la tavola per raccattarlo, lo tira a st; pe' capelli, e

ben tre volte lo bacia, con sommo turbamento di lui. Dicendosi

poi presa da un malore improvviso, si scusa colle donne di non
poter riraanere con esse, e si ritrae in un' altra camera, condu-

cendo Buovo con se. La fanciulla ha messo il braccio al collo

al giovinelto, e gli fa le piij splendide promesse. Siccome essa

dice di voler qui mangiare con lui, egli se ne va col pretesto di

recare cio che e necessario, e piü non ritorna. La fanciulla ri-

mane in grande affanno ; ma Buovo mostra di non curarsene ; e

rifiuta d' andare ai molti conviti di donne che Drusiana vien lenendo

non per altro che quäl pretesto di aver lui a servirla. S' arriva a

questa maniera nientemeno che al settimo anno, senza che essa gli

possa piü parlare. E tanto e in lei 1' amore, che solo per vederlo

passa le sue ore alla finestra, e v' accorre ad ogni scalpitar di

cavallo (§ 70—88).
Una domenica mattina Buovo sopra un destriere va alle pra-

terie, e si mette a far erba. Venutogliene a mano un bei filo, se

ne fa una ghirlanda. Poi, caricata 1' erba su di un cavallo con-

dotto appunto per cio, rientra nella citta. Frattanto sulla piazza,

per bando di Erminione, s' era incominciato un torneamento, tra

molti [signori che volevano Drusiana per moglie. Tra di loro e

Marcal)runo re d'Appollonia. Buovo, attratto dal romore, viene a

quella volta, e saputo di che si tratta, ne prova gran dolore. Nol

venirscne prende una pertica, su cui una donna aveva steso del-

r accia. Sulla piazza vede uno scudiere con una targa al collo

;

e non potendola avere in prestito per cortesia, la strappa a forza.

Armato in cotal maniera, entra nella giostra, e va contro Marca-

bruno, di cui era la vittoria. Buovo di subito lo abbatte, sotto gli

occhi di Drusiana ; e dopo di lui abbatte piü di altri sessanta.

Marcabruno, desideroso di Vendetta, piü che mai, sentendo che

r abbattitore e un semplice scudiero , fa venire armi d' altro che

da bigordo, e ordina che gli si uccida colui. Ma Drusiana, accor-

tasi di cio che si macchina, fa sonare un corno e cessare il torneo.

Buovo soltanto continua a fare alcuni colpi ; ma veduto che Marca-
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bnino e i suoi son smonUiti, dcpouc ancor cyii la pertica, e ricaricata

r erba, ch' era stata lasciata per terra, se ne va alla stalla(!5 89—95).
Alla stalla se ne viene Drusiana, e soUecita Buovo perche la

venga a servire alla tavola. E<;li preteiide che cio non si coii-

venga a lui, nato cosi in basso. La fanciulla dichiara apertanu-nte

il suo amore, senza riuscire a nulla. Allora essa lo niinaccia alla

solita maniera di stracciarsi i paiini e di dire ch' egii le abbia \o-

luto lar violenza, sicchi- sara iiupiccalo. l^uovo cerca ancora di

schermirsi dall' andar subito con Drusiana; ma non valendo, la

precede su per la scala, ed e spinto dentro una camera. La fan-

ciulla serra 1' uscio, ed e beata d' aver adesso conseguito alla tine

il suo desiderio. Chiede a Buovo la ghirlanda d' erba ch' egli si

trova serapre avere in capo; egli la piglia ... E qui il fraraineiito

rimane interrotto (>^ g6— 97).

Interrotto rimanga pure: cio che abbiarao basta esuberantissi-

raamente per determinare il posto che spetta alla redazione nella

stirpe numerosa dei Bicovi. Questa stirpe, una tra le piu vetuste che
possa vantarc 1' epopea francese, negli individui superstiti — appar-

tenenti tutti a una discendenza assai tarda e nioltepliceuiente alte-

rata — ci appar suddivisa in due rami. Spettano all' uno le tre

redazioni francesi in verso che finora si conoscono ', unilamente a

quella in prosa divulgata in antico dalla statupa -, il A»- Bevis"\

la Bevers Saga *, disegnandosi come gruppi speciali, legati da rap-

porti quanto mai stretti, da un lato la versione del codice Didot

insierae col testo inglese e collo scandinavo, da un altro la reda-

zione francese piu ampia e comune congiuntamcnte colla redazione

prosaica. L' altro ramo e costituito dalle versioni italiane, e dalle

slave che da esse emanano.'' Ma solo qualche testo fra i nostrali

puo vantarsi, o almeno pare che possa, „puro sangue": i piu con-

tengono in maggiore o minor copia elementi derivati da un incro-

ciamento posteriore coli' altra famiglia*'; e in un caso, cio^ in quello

della redazione in ottava rima dovuta a non so che Gerardo '', il

prodotto del connubio viene ad essere un vero e proprio mulatto.

^ Di queste redazioni studiai la piii ampia, ossia quella che puö clirsi la

volgata, valendomi di piii che un codice ; ma per la parte che segnalamente

occorreva al mio bisogno atluale e a quello segnato L. II 14 nella Biblioteca

Universitaria di Torino che devo le mie nolizie. Anchc del testo Didot ho
poluto prenderc cognizione, grazie ad una copia cseguita da A. Stiniming, a

mc gentilmente comunicata da G. Paris.
^ V. Ricerche, p. I16 sgg.

2 Ne prepara, com' e noto, un' edizione il Kölhing. Per i hisogni niici

c rinscito al di lii di sufticiente 1' ampio riassunto dato dall' Kllis negli Spe-

citiu'us of early english metrical Romances, II 93— 168.

* Cederschiöld, Fornsögur, p. 209 sgg.
'•• Perle versioni slave, V. due articoletti del Wesselofsky \n Arch. f. s/an.

PItilol. VIII 330 e IX 319. Di una piii rccente e ben maggiore pubblicazione

del medesimo autore non posso dare 1' indicazione ;)recisa. Parecchi raggua-

gli ebbi da lui privatamente.
'' La condizione delle cose e rappresentalo in forma grafica nell' albero

gencalogico a ]i. 217 delle mie Ricerche. '' V. /Z«. p. 209 sgg.

Zeitsclir. f. rom. I'liil. XII. 3'



478 P. RAJNA,

AI gruppo italiano spetta anche la nuova redazione. Che in

essa Antona sia collocata addirittura in Italia, e cosa di cui ci

s' avrä da occupare piü tardi, e che potrebbe conciliarsi assai bene

anche con un' ascendenza tutta quanta straniera. Ciö che matte

qui bene in sodo i legami di famiglia e anzitutto I' orditura stessa

del racconto. Son comuni cioe anche al testo riccardiano un gran

numero di caratteristiche maggiori e minori, nelle quali tutte le

versioni itah'ane, solo che possano farci giungere la propria voce,

convengono tra di loro, disconvenendo invece da tutte quelle che

si trova adesso possedere la Francia, e dalle loro propaggini.

Osserviamo queste caratteristiche per il tratto che giova allo scopo

attuale, chiudendo in pari tempo, o almeno socchiudendo gli occhi

sulle differenze, talora ben ragguardevoli ancor esse, che vengono
a manifestarsi dentro alla schiatta tra individuo e individuo.

Sul principio si cammina abbastanza d' accordo , o per dir

meglio, la fossa tra le versioni nostre e le altre si puo dire non
piü profonda, ed a volte e anzi meno, di quelle che separano inter-

namente anche le versioni sorelle. Cio non toglie 1' opportunita di

rilevare che, detto appena della nascita di Buovo, i nostri testi si

affrettano a comraetterlo alle eure di Sinibaldo e delia raoglie sua,

che lo allevano nella loro rocca di San Simone, a una certa dis-

tanza da Antona, mentre negli altri testi il personaggio che risponde

a Sinibaldo — Soibaut, Sabaoth, Saber — non comincia ad esser

nominato altro che piü tardi, sia pur che taluno accenni all' essere

egli stato balio del fanciullo '; e, circostanza ben piü importante

che qui non deva parere, costui non dimora per nulla fuori ad
un castello, bensi in Antona medesima.

Peculiare alla famiglia italiana e un Alberico, fratello di Do-
done.2 E le e proprio altresi, che per mandar Guido nel bosco

la perfida moglie pretesti una voglia di gravidanza. E solo in

essa avviene che Guido s' apparecchi ad andare alla caccia fatale

armato di tutto punto, e deva esserne distolto dalla donna.

Tolto Guido di mezzo, le fatteziie dei due tipi si fanno spic-

catamente diverse. Nella famiglia francese Buovo non si nasconde,

non c ritrovato ne condotto alla volta di San Simone da Sinibaldo"

o da chi ne tiene il posto, non viene in potere del ]>adrigno e

della madre per un accidente seguito nella fuga. E in essa non
s' ha punto 1' assedio posto a San Simone da Dodone e da' suoi,

ne il sogno che atterrisce il maganzese, il messaggio alla moglie, il

rinchiudimento del fanciullo in una camera dove rimane senza cibo

fino all' invio di roba avvelenata, !o scampo
,
prima dal veleno e

1 Sir Bevis
,

giusta 11 sunto deU'Ellis, p. 98: „He had been fostered

by his paternal uncle Saber". Nella Bevers Saga Buovo e fatto crescere

espressamente nella corte paterna : „Hann vöx vpp j hird faudur sins, )7ar til

er hann var ellefu vetra" (cap. i, p. 209). Ma poi Sabaoth si trova designato

come balio: „Nu hliop hann heim til fostra sins" (cap. 4, p. 213).
- In qualche rapporto con Alberico potrebbe star forse un nipote „Guil-

laume" nella redazione francese piü comune.
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poi dalla prigione stessa, per la pieta dclla fante ciii s' e com-
messa 1' esecuzione dello scellertato disegno , 1' arrivo al raare, il

fortuito sopravvenire di una nave di mercatanti, 1' esserne scorto o

r esser raccolto. In una nave di gente che fara di Biiovo quol

niedesinio, o presse a poco, che vediam farsene nelle redazioni

nostre, il fighuolo di Guidone capita bensi anche nei tcsti franc^si;

ma attraverso a un intreccio di casi molto difl'erente ', in mezzo ai

quali tuttavia si rilevano elementi consimih, tanto piu ragguardevoli,

quanto piü sisparatamente si trovano allogati.2

A questo punto comincia per la storia una nuova fase, la qu;ile,

per il tratto che a noi giova adesso di considerare, oflVe somiglianze

niaggiori di quelle avute nell' antecedente, ma insieme dift'erenze

non poche. Convengono le linee principali e alcune particolarita;

' Metten") qui in nota un cenno brevissimo dei fatti , in quanto siano

comuni alle varie redazioni. Buovo, avendo rimproverato acerbamente la

madre, e da lei percosso in tal maniera, da cadere a terra. Soibaut, o co-

munque si chiami il personaggio, lo raccoglie e se lo porta a casa. Si lenla

d' indurre Soibaut stesso a far morire Buovo. Egli non osa opporre un aperlo

rifiuto ; ma riesce a dare a credere di aver eseguito ciö che non ha eseguito

nient' affatto. Per maggior sicurezza, si traveste e sfigura il fanciullo, tanlo da
renderlo irriconoscibile. Facendosi gran festa nella corte, Buovo vi penetra,

e, dopo aver profferito fiere parole, percuote replicatamenle e con forza sin-

golare il padrigno. Si grida bene di prenderlo ; ma egli
,

grazie agli amici

del defunto Guido, riesce a riparare alla casa di Soibaut. E invano si cerchc-

rebbe di averlo, se non si presentasse da se medesimo per scampare Soibaut

dal supplizio del fuoco. La madre pensa poi a disfarsi di lui, e a mettere —
ella crede — al sicuro Dodone, commettendo a due perlidi di venderlo, sieche

sia tratto in lontane regioni. K costoro lo vendono a saracini, sia nel porto

stesso del paese, sia nelle parti orientali dove si conducon per mare.
^ Nella forma piü ampia del tipo francese troviamo il tentativo di av-

velenamento quäl semplice episodio , ossia in maniera da non tirarsi dietro

conseguenze di nessuna specie. Liberato Soibaut dal supplizio, Buovo rimane

nella corte per un anno e piii. Egli mangia sempre in camera e sta bene in

guardia la notte (Tor., f." 468''):

Un jour le vaurent enherber en un \u^
;

Mais bien s'en est l'emfes apercheus.

Un levrier a par devant lui veu

;

Dos de Maience l'avoit moult eher tenu.

Bueve du mes avoit au kien tendu

;

Et li levriers l'a pris et recheu.

II en manga, car ne sot que ce fu:

Tout maintenant que n'ot le col meu,
Devant la table chei mors estendus.

La circostanza del cane da ai rapporti un' evidenza, che non si saprebbe desi-

derare maggiore. E a questo episodio infecondo , ne tien subito dietro uno
fecondissimo invece di eftetti, che ancor esso trova rispondenza nella schiatta

italiana. Quel giorno medesimo Dodone, al tornar dalla caccia, respinge la

moglie che lo vorrebbe baciare, dicendole che guardi come Buovo e cresciuto(zZ'.):

,,Jou ne gart Teure qu'il m'ait le cief tolu."

Quant l'ot la male si li a respondu:
„Sire, dist eile, ne soies irascus:

Par tans en ert li convenans tenus."

Gli e allora che essa fa vendere il fanciullo. Ma leggendo ciö non correrä

forse il pensiero al messaggio inviato da San Simone in conseguenza del

sogno ?

3«*
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ed anche in cio che disconviene s' ha pur sempre una certa quäle

analogia di andamento ; ma c' e nondimeno piü di quanto occorre

per mantenere ben distinti i due tipi. Dei nomi uno s' accorda

possiam dir pienamente : quello di „Hermin" „Ermin" od „Ermi-

nione".' Altri invece non consuonano che per metä: la „Josiane"

„Josyan" o „Josvena" della famiglia transalpina e „Drusiana" presso

di noi ; e al „Danebrun" francese, noto del resto solo alle reda-

zioni piü ampie, corrisponde in Italia „Marcabruno". Differisce poi

affatto la cittä di re Hermin : „Auberfort" „Abreford" o „Abba-

port" da una parte, ed „Erminia" cioe Armenia" dall' altra, per

essersi trasportato alla cittä stessa la designazione che una mera
ed indebita attrazione fonetica esercitata appunto da „Herrain" -

aveva fatto attribuire alla regione.-' Sola tra le redazioni italiane

quella dovuta a Gherardo ha ancor essa „Albaforte"^; ma cio non
piü per la perpetuazione di un dato antico, bensi indubbiamente

per effetto di un un nuovo imprestito.

Dai nomi portiam la mente alle cose, di cui 1' importanza e

qui maggiore d' assai. Si rilevi pertanto che mentre Buovo in

tutti i testi nostrali cela accuratamente il suo vero essere e con

quanti lo interrogano si finge nato di umilissima schiatta , nel

ramo francese dichiara subito apertamente ad Hermin e il nome
e le sue traversie. E nulla affatto si trova nella famiglia oltra-

montana del convito o dei conviti con cui la figlia di Erminione

cerca di avere a se Buovo, e pero neppur delle scene ben note-

voli cui essi dan luogo. E nulla del pari vi abbiamo del torneo

tenuto fra i pretendenti di Drusiana, che fornisce a Buovo l'occa-

sione di. mostrar primameiite il suo valore in tutt' altro modo che

non segua nei testi del gruppo straniero. Con questo torneo, nel

quäle son pur da rilevare certi elementi che han riscontro fuor

d' Italia, ma in altra collocazione '", s' intrecciano scene d' amore.

1 Avrei da aggiungere „Rondello" „Arundel", se non fosse che nel

frammento riccardiano esso non ci viene dinanzi.

^ Questo nome e manifestamente germanico, e coirAimenia non ha

proprio che vedere. Potrebbe nascer 1' idea che il traduttove islandese gli

renda inconsapevolmente le sembianze primitive facendone un „Erniinrik";

ma poiche 1' onomastica germanica ci da riscontri esatti anche per le forme

semplici (V. p. es. Grimm, Deut. Myth., 3a ed., p. 325 sgg.), manca un mo-
tivo sufficiente di fermarsi a cotale supposizione. La grande epicitä di Er-

manrico da sola non basta.

^ „Ermony" quäl nome dello stato trovo nel Sir Bevis, giusta i sunti

deir Ellis, p. 130 e 151. E anche nella redazione maggiore mi par di tro-

vare le tracce di questa geograiia, il che non toglie peraltro che il regno di

Hermin vi possa anche esser la Persia : „Or est Bueves u roiaume de Perse"

(f. 4691)). Nella Beveis Saga Erminrlkr domina invece nell' Egitto (c. 5, p. 214).
•• Ricerche, p. 212.
^ Come presso i nostri Buovo esce fuori a cavallo per far erba la mat-

tina del torneo , cosi esce nei francesi ad abbeverarc Rondello il giorno

della battaglia con Danebrun e Danemont; ed e questa uscita casuale che lo

porta, lü a torneare, qui a combattere. E come Drusiana assiste al torneo

dal palagio, cosi Josiane o Josyan alla battaglia, venendo ad essere cosi nel-

r uno come nell' altro caso spettatrice di grandi prodczze da parte del giovinetto.
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che nei testi francesi trovano corrispondcnza solo jiiii oltre ; e

corrispondenza di cose analoghe soltanto. Piü stretto rapporto ci

si offrirebbe, alraeno per breve tratto, se si procedesse dell' altro

;

raa 1' Opportunita dell' avaiizarci r tolta a noi dal venir mcno del

testo riccardiano.

Cio che r orditura ci mustra, li' parole stesse confermano. Si

prenda a confrontare la nuova versione col rappresentantf piii

schietto della famiglia italiana, vale a dire col cantare che dicevo

un tempo veneto, e che tale puo senipre dirsi anche ora, ma non
per la condizione originaria del linguaggio :

1' occhio sara colpito

da conformita di espressione quanto raai evidenti.

Allorche Brandoria sente rispondersi con un riliuto dallo scu-

diere ch' ella vuol raandare a Duodo coUa perfida ambasciata, pro-

ronipe nella prosa in queste minacce (§ 28):

„Se tosto tu non fai niia volonU\, e panni ch' io 6 indosso nii vcdciai

sliacciare. Quando Guido sarä dalla selva lornato , io yli diio clic ni' abhi

voluto sforzare. Tutto 1' avere del mondo non ti potiä canparc ch' in su 'n

un albero e' ti far^ inpiccare."

O si esprime forse altrimenti la vecchia rima?

Se questo messazo non avere' a far,

Tuti li drapi me vederai strazar

;

Dirö al dux Guidon che me voki sforzar;

El te fan\ per la ghola apichar. (L., v. 32 -35).

Comc ogiiun vede, la prosa rispecchia in gran parle i vocaboli, le

frasi, le rime, c la struttura stessa dei versi. E tutto ([ucsto accordo

abbiarao con una lezione accidentalraente superstite tra le varic che

un' induzione elevata adesso a ccrtezza dai framraenti udinesi c' in-

segna essere esistite.

Anche la risposta dello scudiere alla dama abbiam tulla nel

cantare, ancorchc in due distinte riprese:

„Madonna, voi dile lorto , che niai non vi feci dibpiaciere. Io farn la

vüslra volonlä, po' che v'e a piaciere."

^Iadon(n)a, diss' el(l)o, vu di torto e pecä. (v. 28)

Madona, io farö vosUa voluntä. (v. 37)

E cosi seguitando accade d' imbattersi in allrc convcnicnze

non scarse. Lascio a chi legge di rilevare, se gli aggrada, quelle

che hanno luogo coi versi 102, 131, 170, 340—41, 346, 353—55,

358—60, 362 del testo laurenziano. Qui ne segnalero una sola,

particolarmcnte notevole perche non si riferisce gia al contenuto

del racconto, bensi a un tratto soggettivo da non poter essere

comune a due redazioni senza rapporti assai intimi. Siamo all' acci-

dente che manda a vuoto la fuga di Buovo verso San Simone:

• II ms., ossia la copia relativamente recenle a cui siam ridolli ])er i

piimi 36 versi del Codice Laurenziano, averte.
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Dalla disaventura veiuno savio cavalierc bi puo yuardare, o veru bcan-

pare. (§ 56.)

De biuenevenlura ' algiin se po guardar. (L., v. 241.)

Insieme mi tornerä opportune rilevare, quantunque cosa sup-

ponibile di per se stessa, che quando ci si trova aver dinanzi il Lesto

nella doppia lezione, laurenziana e udinese, 1' accordo si manifesta piü

pleno or coli' una, or coli' altra.^ E un fatto da ricordare in questo

medesimo luogo, si e che noi incontriamo talora nella prosa es-

pressioni alle quali corriam subito a cercare un esatto riscontro

nel luogo corrispondente del cantare, meravigliandoci poi di non

trovarcelo. Cosi avviene nella fuga di Buovo dalla camera in cui

r aveva rinchiuso la madre, dove il „Chi Domenedio vuole atare

giä non p[u]ö perire" (§ 62), ha ben da esser riflesso di un

Chi Dio vol aydar perir non po 9a,

o di qualcosa di molto censimiie; e cosi avviene ancor piü quando

Buovo, facendo il restio con Drusiana dentro alla stalla, le dice,

„Dama, vo' dite torto e peccato" '^

(§ 96): parole troppo manifesta-

mente tradotte da un verso gia riportato piü su, offertoci dal

codice laurenziano in un altro posto, cioe nelle scena analoga^

donde s' e avuto a muovere in questi raflfronti.

Accanto alle relazioni col cantare franco-italiano la prosa ric-

cardiana viene a manifestarcene altre coi Rcali^ copiose e ragguar-

devolissinie ancor esse. Un' affinita comincia a risultare da cio

che nelle due versioni si dice dell' uccisione di Rinieri di Maganza,

padre di Duodo, per mano di Guido d'Antona nella corte di

Parigi, nonostante che qui pure s' abbiano delle diversita^ e so-

prattutto poi che i Reali portino una narrazione distesa — molto

sospetta, a dir vero, d'essere in gran parte di fabbrica loro propria —
mentre il Buovo riccardiano si sbriga rapidissimamente. Quel

ch' esso dice e ad ogni modo piii assai della mera e indetermi-

* Non bene nella mia edizione stanipai ,,D' esmeneventura".
^ P. es., § 63 ,,. . . e tanto canimina"; L., v. 353, „Tanto . . . caminä";

U., V. 85 ,,Tanto vienl". Viceversa, § 69 : „lo lo viddi prima"; L., v. 400,

,,. . . in prima lo guardä"; U., v. 133, ,,. . . io lo vy inprimer". Dico ,,viceversa"

per ragione del verbo ; che il „prima" farebbe sentire timidamente al tempo
stesso una voce opposta. E casi in cui le due lezioni concordano proprio

simultaneamente in maniera ben chiara e piü e meno coUa prosa, ce n' e dav-

vero. Si confrontino le parole ,,Signiori, per Dio, m' ascoltate" (1. cit.), col

v. 404 del testo Laur., „Signor, diss' elo, or m' averi ascoltar", e col 137 del-

r Udin., „. . . Signor, or me intendi, per Die !"

^ Rispetto a un' incertezza di lettura per qu^st' ultimo vocabolo, riman-

derö a una nota del testo.

* Analoga, ed espressa in molta parte con parole che si posson dire le

medesime. Cfr. v. 523—30 con 31—36.

* La festa che da occasione a Rinieri, Guido e a tant' altra gente di

venirsene a Parigi e motivata nel testo Riccardiano col semplice conferimento

a Pipino della dignitä di cavaliere : nei Reali colla sua incoronazione. Poi

nel Riccardiano, corrotto in questo punto, par che la questione tra Guido e

Rinieri abbia origine da parole dette dal primo al secondo, mentre nei Reali

e Rinieri che comincia.
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iiata allusioiu; che accatk- d' iiicontrarc per ciilri) a (iiialciiiia dellc

redazioni francesi.' E aftinila abbiam pure in cio che e detlo della

schiatta di Brandoria; dacche costei e figliuola del signore dirlla

Guascogna e nei Reali e nel nuovo testo, raentre le e padre il

duca di Borgogna nel poema anonimu in ottava rinia, e padri le

sono, se ci volgiamo alla Francia, il conte Renier di Dinaiit nella

redazione maggiore, il re di Scozia in quella del codice Diilot c

sua parenteia. Vero che il signore di Guascogna non porta lo

slesso noiue nellc due prose: e Ugo nell' una, Oltone nell' allra.

Procediamo. 11 messaggero che Brandoria spedisce a Duodo
si chiama Antonio in ambedue i testi.^ E in entrambi, letta la

lettera che costui gli ha recato, Duodo si volge per consiglio al

fratello Alberigo.'' Comune del pari, allorche s'e venuli in prossi-

mita di Antona, 1' invio di Antonio a Brandoria per significarle

r arrivo — circostanza bensi da supporsi dovunque, ma non es-

pressa da altri — e il ritorno suo a Duodo colla nuova imbasciata.

Altra convenienza, la notte che si frappone tra la voglia fraudo-

lenta simulata dalla donna con Guido e 1' andata alla caccia; altra,

allorche Guido e assalito , il ravvolgere ch' egli fa il vestimento

dattorno al braccio, mentre colla destra ha brandito la spada;

altra ancora, e di maggior rilievo, un certo fiume in prossimitä

d'Antona, che i due testi conoscon del pari, sia pure che mentre

il Riccardiano vi accenna ripctutamente, tanto da farcela apparire

una caratteristica topogralica ben spiccata, i Reali non lo menzio-

nino se non nella fuga di Buovo con Sinibaldo (c. 5).

. Gli accordi son copiosi troppo perche si possa seguitare con

una rassegna minuta. Mi limitero dunque a segnalarne qualcuno

dei piu notevoli. Tale puo ben dirsi la camicia o il pezzo di

camicia che Buovo issa sopra una mazza per farsi notare dai ma-

rinai (Rice. § 64, R. c. 7). Piü ragguardevole d' assai il nonie di

Agostino ch' egli assume e conserva cogli stranieri, e il suo dichia-

rarsi nativo di una valle, di „Pinzona" giusta la prosa Riccardiana

($ 67, 72, 73, 76, 84), di „Pizzania" secondo i Reali (c. 10).

• Neil' anibasciata della peifida moglie a Duodo, secondo la lezione del

codice torinese (f." 4.62a):

Envoierai cachier le due Guion.

La de son pere puet prendre vengison,

Oue Guis trencha le cief sor le menton.

Di questa circonstanza non s' e fatta parola prima, e non si riparla piii dopo.

Rimane per aria, come tanli accenni nei Bnovi francesi. E un' allusione non

preceduta da racconto arrischia di essere anche quella del teslo laurenziano,

V. 70, che fa dire di Guido a Dodone,
S' el al^ixe mio pare, de nii farä altretal.

Fallo si e che la redazione in oltava rima emanata di li ha ancor essa un' al-

lusione, I 13, senza aver narrato ne delto nulla al principio.

2 Nel Rice, e nominato solo piü oltre; nei Reali, lin dal primo apparir

sulla scena.
3 Che ehieda consiglio, non dice espresso il Rice; ma che sia implici-

tamente un chiederlo il passare ad Alberigo la leltera , mostrano chiaro le

parole di costui.
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Da rilevare altresi la convenienza di numero nei mercatanti che

raccolgono il fanciullo; poi la comunanza del singolare episodio

deir acqua spruzzatagli in viso da Drusiana {Rice. § 85, R. c. 10),

il farsi in ambedue le versioni che la tovaglia della tavola sotto

cui Drusiana bacerä il suo' diletto restio, giunga fino a terra {Rice.

§ 86, ^. c. II ); per finire, 1' essere una stanga carica di acce la

pertica che Buovo prende in luogo d'asta per combattere nel

torneo {Rice, i^ 91, R. c. 13).

Ma le convenienze non si fermano neppur qui al contenuto:

spessissimo si estendono all' espressione; e anche di cio sono da

addurre alcuni esempi:

1. Rice. § 26: „Chemmi vale cittä e castella, ö oro o argiento, o pricte

di gran Valuta, quando non posso contentare le voglie mie?"

R. c. I (i): „Che mi vale la sua grande signoria? che mi vale le sue

grandi ricchezze, e le preziose e belle vestimenta, che di quello che io dovcrrui

avere sono nuda e povera?'"

2. Rice. § 28 : „Duodo di Maganza e nimico del mio signiore."

R. c. 2 : „Oime! egli e mortale nimico del duca Guido."

3. Rice. § 59: Duodo di Maganza, udendo questo, prende cienlo cava-

lieri armati. e alla cittä d'Antonia gli ä mandati la notte alla reina Brandoria,

chelli mandi Buovo.

R. c. 6 : Duodo, udite queste parole, mandö ad Antona ciento armati a

Brandoria, che gli mandasse Buovo.

4. Rice. § 66: E uno di quclli mercalanti cominciö a parlare: „Dimmi,

fantino , come äi tu nome e come ti fai chiamare } Chi fu tue padre e di

quali contrade? E come arivasti in questo luogo?" — Risponde Buovo:

„Messere, perdonatemi, ch' io non posso parlare."

R. c. 7 : Ouivi erano mercatanti di lontane parti ; e uno di loro disse

:

„Dimmi, tigliuolo, onde se' tu e come äi tu nome ? E a che modo venislijn

questa riva del mare .'" — Buovo rispose : „Perdonatemi, che io ö si grande

la fame, che io muoio di fame.

5. Rice. § 67: „. . . Mia madre lavava i panni a prezzo."

R. 1. c: ,,. . . La mia madre lavandara, cioe lavava panni a prezzo."

6. Rice. §68: Uno mercatante incomincia a parlare, e dicie: „Agoslino,

chitli insegnö servire?"

R. 1. c. : Disse uno de' mercatanti: ,,Chitti insegno servire?-'

7. Rice. 70: Buovo disse pianamente : „Laudato sia Iddio ! ora sonu io

fuori di miei nimici mortali."

R. 1. c. : Buovo disse : „Lodato sia Iddio, ch' io sono fuora delle mani

de' miei nimici !"

1 Nel dare i passi dei Reali compongo la lezione con due degli elemenli

che devono servire ad un' edizione critica : il codice magliabechiano , e le

stampe, procedenti tutte dalla modenese del 1491, che sta a rappresentarci

— malamente, pur troppo — un manoscritto autonomo, bene spesso migliore

deir altro. E solo all' edizione veneziana del 15 II che posso qui risalire.

Quanto al manoscritto che fu de' Guadagni, rintracciato teste non per opera

mia, mi e tolto di valermene per il momento.
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8. Rice. §84: „Madonna, io sono disposto atVare ogni vostia volunla

chessia vostro onore e del mio signiorc lo re che v' ebbe a 'ngiencrare."

A'. c. 10: „Madonna, io sono apparecchiato a fare ogni cosa clie vi sia

di placiere e d' onore, vostro e del mio signiore re voslro padre, per insino

alla morte."

9. Rice. ^ 87: „Agostino, vieni meco."

R. c. II: „Agostino, vieni meco tu."

Quäle sia il significato preciso di (juesta convenienza di cosc

c di parole, sara da cercare piu oltre. Qui nondiincno, per la siic-

cessione dei ragionamenti, mi c necessario escludere subito che

esse possano iraportare una dipendenza del testo Riccardiano dai

Reali. Lasciando stare gli argomenti minuti, una tal dipendenza c

messa fuor di questione dalhi cronologia. Non ci vuol molto per

riconoscere nella versione frammentaria, nonostante certe disugua-

glianze di cui tocchero poi, uno Stile di stainpo assai antico, ana-

logo a quello del Libro delle Storie di Fioravank e del Prodesaggio ',

tale da voler essere riportato con verosimiglianza ben grande ai

primi decennii del secolo XIV. 1 Rea/i invece sono opera piu

recente di forse un secolo. 2 K si provi chicchessia a mettere a

confronto le due prose: vedrä baizarsi agli occhi una differenza

ben spiccata , che qui dove i tennini sono affatto oraologhi dice

propriamente un intervallu non breve tra la composizionc dell' una

e dell' altra.

Del resto, di dove la nostra redazione non venga, apparira

vie piu chiaro una volta stabilito, donde invece essa derivi. Sta-

volta siffatta questione si puo fino ad un certo segno risolvere con

una sicurezza ed agevolezza ben maggiore che non farebbe sup-

' Di questo romanzo bisogna bene che mi decida a dar fuori 1' edizione,

che mi Irovo avere in molta parte preparato da molti e molti anni, e che hu
annun/.iato piü di una volta.

- Sostenni fin da sedici anni fa che i Reali volevano mettersi all' incirca

fra il 1380 e il 1420, aggiungendo che sarei stato piii disposto a porlare

qualche poco piü innanzi il secondo termine, anziehe a rimandare il prinio piii

addietro (Ricerche, p. 321— 22). E dicevo che la vita del loro autore Andrea
da Barberino voleva forse protrarsi fino al 1440, indotto a pensare cosi da

un certo codice scritto di mano sua (p. 320: si tolga un „non", superstite

sciagurato di un modo d' espressione mutato sulle bozze). Le niie induzioni

di allora possono invocare adesso la conferma di certe notizie dateci da un

codice del Guerino e riferite dal Renier nella prefazione alla Discesa di Ugo
di Alvcrnia allo Inferno, Bologna, Romagnoli, 1883, p. CI—CIV. Questo
codice fu finito di scrivere ai primi di marzo del 1470; e chi lo ricopio e

un cotale, che s' era trovato fanciullo mentre Andrea era vivo tuttora, e mentre,

a quanto pare, ancora non aveva smesso di leggere o cantare in pubblico.

Che, se Andrea non si fosse allora piii trovato a saiire in panca, si capirebbe

poco che al trascrittore fosse potuto accadere di scambiarlo, com' egli coscicn-

ziosamente confessa in coda al testo per rettificazione di una sua rubrica ini-

ziale , con un certo cieco che cantava in San Martino. Poniamo che il co-

pista avesse giä quarant' anni nel 147O; poniamo non ne avesse altro che

dieci al tempo cui si vuol riferire: ritroveremmo sempre vivo Maestro Andrea
nel 1440, per 1' appunto come s' era supposto con una certa litubanza che si

puö ora toglier di mezzo.
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pore il dover far capo a un originale non conservato. II principio

riflette in maniera cosi manifesta un originale in versi rimati per

Serie continue ed in linguaggio francese, ossia una chanson de gestc,

da non rimaner luogo sotto questo rispetto a diibbi di nessuna

specie:

,,Air uscita d' aprile, lo maggio entrante, uccielli e bestie sissi riniiovtl-

laiio dal forte tenpo ch' egli äuno passato ; erbe ed arbori sissi rinfrescano

;

nonn' e si nero pruno non rendi {sie) i\ bianco; e ogni ucciellelto canta per

amore ; donne e donzelle prendono placiere; e duchi e conti e cavalieri si

stanno in grande placiere; e donzelli giostrano e blgordano; ed ogni altra

giente sissi rallegra.

„Piacciavl, signiori, d' udlre un bei dire di Gostantlno Inperadorc, conie

in suo Corte aveva conti e duchl , marchesi e cattanl e lonbardl e cavalieri,

donzelli e niercatanti e borglesi, e foresllerl che sono d' altrl paesi.

,,In piede si levö 1' alto Inperadore Gostantlno, e manda Inn' Inghllterra

dodlci messaggierl, inn' una cittade che Inghia si fa chiamare. Giunsono alla

porta, e dentro sono entrati ; al grande palagio sono salill. E ivi erano due

conti pregiati, e uno damigiello ch' ä nome Fioregino, tigliuolo di Giuffredl,

del conte pregiato, e nipote dello conte Guerrleri. Levossi uno messaggio, e

cominciö a parlare : Domeneddio, cui lo mondo ä in podesta, salvi e guardi

Otto e Giufredi" ecc.

Dei versi si sente qui la spezzatura ; e in tal modo si sente,

da potersi giurare pertino che eran versi di dieci, non di dodici

sillabe. E nelT ultima parte si vedono altresi trasparire non poche

assonanze. Quanto al linguaggio francese, si rivela nello stile, nei

concetti, nelle formole. 11 raffronto piii completo e significativo ci

sara dato ddAVL'go iVAlvernia della redazione maggiore, da aversi

presente, beninteso, nella sua forma piii genuina conservalaci dal

codice un tempo Hamilton, ed ora berlinese

:

AI tamps de may, quand f[l]urent 11 prael

;

Tot reverdis lorer et arboisel

;

Que en amors vient malntes mainer d' oisel

;

Por ce chantent et fönt 11 son mout bei;

Tot ensemant fönt danies et doncel,

Que por dellt entrent as lardinel

Tot les pulcelles ensamble as iovencel;

De flors, de roses, chascune feit ^apel,

Si soi sbanoie por qui amors le chadel.

En pentecoste, quand chivaler novel

Desire lostre et merveillos zambel . . .

Oe9, segnor, qui Diex vos beneie,

Bonc chanson dl vielle ancesorie . . .

A Pentecoste, apres lä Scensions,

Estoit banie la cort tot environs . . .

Le vint de glant une si grant fuisons,
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Ouc .XII. loi li sDiil, U)l ilo cotons,

A beus coroy et de giaiit {jarnisons,

Ester li ihicli, et li prince, et li cons:

Giam li l'u de maintes rej^ions.'

V'ogliono nella noslra prosa una scgnalazionc sprcialr quci

„lomhardi" della corte di Coslantiiio, che iiclla compagnia in cui

ci vengon dinanzi nun istamio di certo a dcsignarc una nazinna-

lita, e che nun possono essere sc non dci „lombardi", banchicri,

cambiatori, ossia il riflesso di una significazione schictlainente fran-

cese. Essi ci ritornano poi dinanzi anche nella corte di re Kr-

minione (§ 80).

E sebbenc procedendo la versione assuraa movenze piü libere,

le tracce dell' originale appariscono ancora molte e molte volte.

Lasciando stare, perche in generale non piii cvidenti in modo da

sbarrare la via ad ogni altra spiegazionc-, i luoghi in cui sembra

rimetter fuori il capo la struttura ritmica dell'originale, voci ed espres-

sioni appartenenti alla favella d' oil si continua a incontrarne, Tale

e „raonsire" (§ 5); tale il „tertero" o „tertere" del palagio di Guido

(§ 53> 54)') tale la „selva rarauta" (§ 25) o „selva ramieri" (^ 63).-^

Ma soprattutto lo Stile e i concetti si ostinano a rispecchiarci ad ogni

momento il francese, e piü propriamente il francese delle chatisons de

geste. Eloquenti assai le riprese e ripetizioni di parole, di idce, di

fatti'i; caratteristica la rappresentazione di Guido prima, poi di Ikan-

doria, che si levan dal letto, e se ne vanno, 1' uno alla caccia, 1' altra

alle specchio (§ 25—26); significativo il continuo narrarsi per via

di verbi al presente , anziehe in tempo passato ; tipico il comin-

ciamento delle parlate di Giuftredi a Costantino (§ 6)-', di Ant(;nio

a Duodo (§ 31); notevoli certe frasi, come il „Passö la notte, eccoti

lo giorno" (§ 40), che ci richiaraera dei versi-formola quali sareb-

bero „Trcsvait li jurz, la noit est aserie", ,,Tresvait la noit e

apert la clere albe", „Passet la noit, si apert li clers jurz" nella

Chanson de Roland (717, 737, 3675) e in altri poerai. Insomma,

unicamente chi non avesse conoscenza alcuna della letteratura

epica francese potrebbe non accorgersi donde questa prosa abbia

ad emanare.

Cosi, nella forma esteriore il nostro testo ci riflette un origi-

nale francese, mentre il contenuto ce lo ha mostrato appartenente

a una famiglia italiana. Le due cose non parranno contradittorie a

nessuno. Esse mettono capo diritte diritte a una conclusionc bcn

semplice: questa cioe, che la fönte spettava a quella letteratura

franco-italiana, che tanti enimmi ci spiega. Nicnte davvero di piii natu-

• Tob 1er, Die Berliner Handschrift des Htion d'Auvergne: in Sitz.-

Ber.d.Ak.d. Wiss. zu Berlin. CI. (il.-stor., XXVII (1884), 617—19.
'^ In qualche caso 1' evidenza c' e (V. p. 48r), ma ci sono insieme altre

complicazioni.
^ Aiol 5616 „selve ramue"; 1842 e 6748 ,,gaut ramier"; 1008 „gaut ranic";

255 ,,bo.s rame". Mort Aym. de Narb. 3651 „selve ramec."
• Non istö a citare esempi, troppo vari e numcrosi.
5 Si cfr. la fine del brano riportato nella pagina precedente.
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rale, niente di piii conforme a cio che le analogie porterebbcro

gia esse stesse a supporre.

Sarebbe mai possibile di andare anche piü oltre, e di indicare,

non genericamente soltanto, ma con deterrainatezza, quäle sia stato

il modello del testo riccardiano ? — Sia poi a jjensare quel che

si voglia deir esito, appigli per un tentativo molto seducente ce

ne sono parecchi.

Come tutti sanno, di quelli che si potrebber chiamare i Reali

franco-italiani, ossia della catena di racconti dataci dal notissimo

codice XIII marciano, manca al principio una parte, di cui non

possiam precisare il contenuto, ma che intanto comprendeva la

storia di Buovo fino al momento del ritorno in patria e delle bat-

taglie contro Duodo di Maganza.i Ora, chi consideri la natura

di questa compilazione, deve oramai tenere per indubitato che la

narrazione movesse piü di lontano che dai casi di Guido e del

ligliuolo, tanto da presentare in un modo o in un altro il quadro

medesimo che ci e ofterto dai Reali toscani. Ebbene: il testo

riccardiano non ci rende esso forse un' immagine perfettamente

adatta a servire di complemento alla narrazione acefala?

A questa considerazione generica vengono a mettersene accanto

delle specifiche. Nella parte introduttoria della nostra prosa il

re Pipino , come s' c visto , e fatto figliuolo di un re „Agnolo".

Cio conviene esattamente colla compilazione del codice marciano,

che narrando appunto di Buovo fa dire al protagonista a propo-

sito di Pipino,

Ceste filz d'An9elo, qe le cor Deo maldie

;

c poco dopo:
Jamals 11 rois Angelo, 11 quäl si fu son per."-^

Non esageriarao il valore di un accordo, che ha radice nella tra-

dizione stessa francese •*; ma un certo significato esso lo ha bene,

se si considera il dissenso, qui maggiore la minore, di piü altri

tcsti italiani.^ Che convengano i Reali, una volta accertate la loro

posteriorita e le relazioni streite che passano tra essi e la prosa

riccardiana, nc aggiunge ne toglie nuUa.

Anche alla parte perduta della storia stessa di Buovo accade

parecchic volte che si faccia allusione in quel tanto che della ver-

sione ciclica franco-italiana e arrivato a noi; e talora con menzioni

di particolarita, che possono qui esser messi a profitto. Cosi, ve-

nuto dentro Antona in sembianze di medico, Buovo, scopertosi per

quel ch' egli e, rinfaccera alla madre (f.** 3b) com' essa abbia ordi-

nato il tradimento

Donde me per fu morto e le vlnte ^ don^e

;

1 Ricerche, p. 134.
2 F." l8a. Nel secondo passo 11 codice ha ser in luogo dl per.
3 V. Paris, Hist. poet. de Chm., p. 220.
* V. qui addietro, p. 471, e Ricerche, p. 273.
^ II codice porta eleuite ; e a chi non sapesse cosa cl sl deve leggere,

doviebbe anzi parer dire elerute, oppure elernte.
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e a Duodo, ch'egli la.scia aialar libcro per ora perchr ferito, dira

(f." 4''»), comc, sanato che sia, avra a renderg;!! ragione della

. . . mort mon per e di .xx. don9e,

Qe a tradinient vos furent envoie

Defov Antone por ca<,er nli pre.

Ora, „venti cavalieri nobili uouiini" son condnlti da (luido alla

caccia fatale anchc nel tcsto riccardiano
(;^ 43), iiüiKJstante che

prima sia stato proflerito due volle il numero venticinque.' K
siavi pure anche qui 1' attenuante dell' esser comune il dato al

Buovo laurenziano - — circostanza che rende del resto il scr\ igio

di dare a quel „venti" una saldezza che senza di cio gli sarebbe

mancata =' — meritevole di nota la cosa riman sempre di sicuro.

Guido co' suoi venti compagni e ucciso, 1' orfano suo r voluto

condurre in salvo da Sinibaldo. Di questa fuga non riuscita liuovo

rievoca la memorie parlando appunto col balio (f/' 2''):

Pere, 90 dist Bovo, ben vos deves penser

Quant me volivi avec vos mener:

Mon ^ival me cai en me^o la river,

Donde in JVntona i me tornö arer,

Et a ma mer me de por presoner . . .

Qui si pu6 avvertire che quel plurale „i rae tornö" ben ci riporta

piuttosto alla forma della narrazione che s' ha nel testo riccardiano,

dove, impadronitosi del fanciuUo , Duodo lo riraanda alla madre

per mezzo della sua gente (i^ 57), anziehe a quella accolta dalla

versione del codice laurenziano, secondo la quäle egli stesso mani-

festamcnte ritorna addictro, ed egli stesso senza dubbio ncssuno

' Di andare con venticinque dice a Guido Brandoria (§ 42), e il numero
si ripete subito dopo in un primo accenno alla mossa, che il narratore btitta

li, e lascia poi in abbandono.

2 V. 22 e 65, neir ambasciata di Brandoria,

Venti zoveni bazaler 1' averä conpangnar . , .

In soa conpagna .xx. ^oveni die menar.

Qui e dovuto certo a un' inesatlezza materialc, cli' io non dubitai di correggere

nella stampa, se poi Guidone, stando al manoscritlo nostro (v. 1
1 3),

Esse d'Antona con .x. nobeli Infant.

Dove i poveretli sono uccisi (v. 135) il numero e omesso

:

Po al9ixe queli nobeli infant.

II paragone con questo testo dice chiaro che 1' autore della prosa riccardiana

trovava il „nobili" nel suo originale. Esso non vi trovava invece di sicuro ne

gli „uomini" ne i „cavalieri", che inopportunamente surrogü 'di suo arbitrio

ai giovinetti delle redazioni franco-italiane. Lo stesso arbitrio abbiamo anche

nel Buoz'o solito in ottava rima, dove pure Guidone va con „Cavalieri". I

Bea/i non si vogliono, pare, compromettere, e parlano genericamente di com-

pagni. portandone peraltro il numero a cento (c. 3).

3 Ancorche il luogo -dove abbiam „venti" sia il principale, si poteva

credere che tutto si riducesse all' oniissione di un „cintjuc" per parte del

trascrittore. Cosi invece vorni pensarsi, o che al Iraduttore sia jjiaciuto di sosli-

tuire r altro numero, senza poi ricordarsi di sostituirlo sempre, o, megiio

assai, che la contradi/.inne fosse gi:\ nell' originale.
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consegnerä anche alla donna il poveretto.' Ma una convenienza

piii importante d' assai riesce il fiume che qui pure sta di mezzo

fra Antona e il castello di Sinibaldo, dacche, secondo gia accadde

di avvertire -, questo fiume ha veramente per la prosa riccardiana

il valore di un tratto caratteristico,

Buovo continua:

Quela malves, qe Deo doni engo«brer,

La quäl con im paon nie volse atoseger.

Eo men fo^i, Deo m'a voliü aider.

E SU questi fatti ritorna parlando colla madre stessa (f." 31»):

Or vos remewbii li or el tewpore,

Quant en la ^anbra vu m' avisi sere

:

Si me mandasi li pavon tosege.

Adcsso vien la volta della madre, che e chiusa fra due mura. II

figlio peraltro iion le rende il contraccambio della fame patita

(f." +a):

Da boir e da man^er avea a gran plante.

E quela don9ela Bovo li oit delivr^,

Qe li servia d' inverno e d' este,

Qe li aportö li paon atosege,

Ouando in la ^anbra il estoit sere.

Guerreggiato poi da Pipino , Buovo potrebbe , avanti che si venga

alle mani, ottenere 1' accordo, liberando la perfida e rendendola a

Dodone; ma egli non puo dimenticare il tradimento fatto al padre,

ne cio ch' ebbe a soffrir lui raedesimo (f." i8b):

Cree9, rois, qe soia si gar^on,

Qe no me remewbri de la mortel preson,

E quando m' envoie 1' atosege paon ?

La pace, non seguita adesso, s' avra poi, dopo che Dodone sara

stato ucciso e il re ne avrä buscate. Avanti di partire egli intercedera

ancora per la donna, ma inutilmente (22b):

E dist Bovo : Tuto 90 lase9 ester,

Qe por so ovra fo morto mun per.

Quant me porpenso qu'ela me fasoit racer,

E de man9er no me volea doner!

Plus de tros c^orni me fasea ester.

E quant por pietä eo le queri da mancer,

Cun un paon me volse envenener;

Dont me convene ad in^egne scawper.

Le allusioni alla prigionia son dunque parecchie : le circo-

stanze ricordate, troppo poche per il nostro desiderio ; ma quel

poco e tale pur sempre da Stabilire punti speciali di contatto colla

nostra prosa. 11 „plus de tros yorni" di digiuno forzato risponde

esattissimamente a cio che si narra li dentro (§ 60): Buovo e la-

1 Perö troviam detto espressamente si 1' una che 1' altra cosa nella vev-

sione in ottava rima (I 39 e 41).

- P. 483-
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sciato senza cibo tre giorni, e la caiiUTiera i- mandata a lui il quarto.

Possibile che di tre giorni si parlasse anche in qualchc lezione

deir altro testo franco-italiano
' ; ma il fatto si e che nei frammenli

udinesi, ai quali soli ci si puo qui riportare, i giorni invece son cinqiio

(v. 17). E quel che da Buovo si dice, ch' egii abbia dovuto „ad
invegne scanper", trova ottima spiegazione nell' artilicio a cui ricorre

per non essere riconosciuto, di stracciarsi indosso tutti i panni, di

rabbuftarsi i capelli, di graffiarsi il viso (;^ 62). Facciamo invece
ch' egli esca senza far nulla di lutto ein, alla maniera che segne
nella versione laurenziana-udinese (L. v. 344, U, v. 75), e 1' espres-

sione non si capira di sicuro.- Ma assai piii importante di tiitto

il resto e il „paon atosegc", che cosi pertinaceraente si raminenta.

O non ^ forse un „pagone atossicato", che Brandoria maiida al

figlio, che questi taglia, e che cagiona la morte delia segugia (;5 60-
61).-' E la convenienza riesce di tanto piii preziosa, perche il pa-
vone e qui assolutamente fuor di p^sto, sieche si da a conoscere per

un' intrusione arbitraria e individuale, dDvuta ad un prestito fatto ad
altri racconti piii o meno analoghi, dov' esso invece torna oppor-
tuno.-5 Di pane e vino soltanto parla 1' altra versione franco-italiana

;

e di pane o poco piu stima di doversi contentare, pur trovandosi

dinanzi sicurissimamente anche il pavone, lo stesso Barberino.'

Non si appagheru invece di questo trattamento 1' autore del poenia
in ottava riiua ; ma sara un cappone ch' egli verra ad aggiungervi

(II 15), lasciando pur sempre al pane il priviiegio d' esser spezzato,

e di servire colla morle del cane a render i)atente la frode scel-

lerata.

Un' osservazione d' altro genere. Quando la Bradiaraont del

cod. XIII manda , morto il padre
,
per Buovo , coinraette agli am-

basciatori dl dirgli, fra 1' altre cose, che {f." 4b)

Richa Corona cl' or 11 far;i In ^evo porter,

Rico reame averä governer.

Gli arabasciatori vanno, e fedelmcnte ripetono il mcssaggio:

Rica Corona vos farä in ^evo porter,

E rico reame avere^ a governer.

* Tanto plü doveroso il fare questa rlserva, posto che 11 poema in ottava

rlma ci dlce (II 12);

Cosi tre giorni lascla il ligliuol stare,

E non li da n6 bere, ne mangiare.
- Nel testo in ottava rlma si fa ch' egli passi per la terra senza che

si ravvisi perche sfigiirato dalla fame. Un poco presto, dopo tre giorni

soltanto!
3 Starä bene. p. es., che „uno pagone arrosto" si faccla presentare da

Macario di Losanna alla tavola reale nclla nostra versione prosaica AcWAtolfo
(c. II). Verosimile di certo che 11 pavone fosse giä nell' originale che maestro

Andrea aveva davanti.
^ „. . . Fece fare una picciola torla di pane fresco" (c. 6), dicon le stampe

moderne. Ma secondo la lezione magllabechiana e nelle edlzioni antiche pane e

torta sono cose distinte : ,,E fecie fare una plcchola torta e uno pane frescho."

La , .torta" trova riscontro nella ,,5chlacciata" del testo riccardiano.
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Questa parte di racconto non ha, come s' e visto, rispondenza nel

testo riccardiano ; ma chi consideri 1' abitudine dell' epica in genere,

e di questa nostra in particolare, di servirsi delle parole e dei versi

medesimi ogniqualvolta ritorni il medesimo pensiero i, giudicherä

ben meritevole d' essere avvertita la somiglianza che si manifesta

con luoghi della prosa in cui 1' idea del regno e fatta balenare a

Buovo giovinetto da Drusiana: „Se farai a mio senno e alla mia
volonta, ancora ti faro portare Corona d' oro , e sarai signiere di

queste contrade" (§ 84); „Se farai mia volonta, porterai ancora Co-

rona d' oro in testa di tutte queste contrade" (§ 87).

Ne con cio sono esauriti gl' indizi. E un fatto assai ragguar-

devole, e tale da far pensar molto, che le due versioni franco-ita-

liane, pur essendo pin che distinte 1' una dall' altra, si trovano non-

dimeno ad aver in comune tratto tratto delle parole e perfino dei

versi.2 Cio che segue nella porzione conservata, seguiva, natural-

* Si avverta', p. es., come con parole somigliantissime si esprimano nel

riccardiano Brandoria e Drusiana allorche vogliono indune, 1' una Antonio,

r altra Buovo, a fare, ripugnanti, ciö che esse desiderano, § 28 e 96. E qui

la convenienza, piena la prima volta, parziale la seconda, col testo lauren-

ziano, ci e prova manifesta che il prosatore non fa se non rendere con maggiore

o minore esattezza il suo modello.
2 V. Ricerche, p. 144. Siccome li non detti esempi, sarä bene che ne

presenti ora alcuni

:

Marc, f." 2a. E va a ferir Dodo sor la tar9a dore:

Le scu li spe^e l'auberg li oit false . . .

Entro li flanco oit li dardo 696.

I^aur., V. 1956. E va a ferir Dodon sovra la targa intiorä:

Lo scu li fende, tuto lo scartela

;

E 1' aubergo tuto li desmaiä

;

Per me le coste lo fer li cacjä.

M. ib. En le ^astel i furent retorn^ . . .

E Synibaldo li fo encontra ale.

L. 1973 ,,A1 castelo nu averemo torna . .
."

1976 Eniin al castelo eli no se astala . . .

1978 Alora Sinibaldo incontra li andä.

M. f.o 4a Entro dos mura elo 1' oit mure.

L. 2184 ,,Mo fela entro .ij. muri murar."

M. f. 4'». „Por vos nos manda, qe la vene^ aider,

E si la prenderes a per e a mnler . . .

Por vostro amor se farä bate^er."

L. 2287 „Per vu manda che vu la dobie secorer e aydar . . .

2290 Creder vol in Dio e farse bati9ar,

E po per nioier 1' averi spoxar."

M. f." 6» . „Or vos prego eo

Da po qe in vos e' non ö nulle sper,

Qe me dones a un altro ^ivaler,

Qe a9a mun regno e tenir e guarder."

,,Dama", dist Bovo "

L. 3517 „Da po ch' ave Drnxiana trovä,

Eo ve prego ch' a un chavaler me dona . . .

Chi possa lo mio regno tegni e governä."

„Madona", disse Bovo
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mente, anche in quella perduta; sieche, data la derivazione della

prosa riccardiana dalla versione ciclica, riescono spiegate come
meglio non si polrebbe le concordanze prossirae che in mezzo a

tanta diversita ci e accaduto di rilevare tra essa e il testo lauren-

ziano-udinese.

Un argoraento della stessa natura, ma piu vigoroso, c fornito

dai Reali. Questi , com' ebbi a niostrare da gran tempo ', hanno
con quel tanto della redazione ciclica che ci c> riraasto rapporti

oltremodo Intimi. Si puo dire che in grandissima parte essi appa-

riscano come una fusione di questa redazione coli' altra sorella

franco-italiana. Ebbene : un posto molto analogo a quello che dal

ritorno di Buovo in patria prende di fronte ai Rcali il testo mar-

ciano, vuole, per quanto la copia riccardiana ci soccorre, assegnarsi

alla nuova prosa. Essa ci rende conto di un' infinitä di tratti,

spesso tra i piü singolari e caratteristici, che finora non sapevamo

donde fossero usciti, e, aggiunta alle versioni gia prese in conside-

razione, poco ci lascia di cui rimanga tuttavia oscura 1' origine. (

)

non risulta da cio, che la prosa e il cantare ciclico hanno ad esser

legati da vincoli quanto mai stretti, e non deve appagarci oltre-

modo un' ipotesi che ce li riduce sostanzialmente ad una cosa

medesima?

S' aggiunga, per finire, che 1' originale della prosa riccardiana

s' e visto dover essere in versi decasillabi ; e versi decasillabi sono,

o tentano di essere, quelli dell' incatenatura epica di Venezia.

Di contro a tutto cio stanno peraltro delle obiezioni. Una
prima e suggerita dall' inventario che dei manoscritti posseduti dai

Gonzaga ebbe ad essere steso nel 1407. In esso par di ritrovare

in condizione d' integrita il codice XIII marciano -; e gli si vcdono

assegnate 218 carte, in cambio delle 95 di cui ora si compone,

ossia piu assai di quelle che mai potrebbe aver avuto, se la storia

di Buovo non fosse stata preceduta che dalla breve introduziono

riflessa a noi dalla prosa nostra. E questa per di piu co-

mincia con parole che non rispondono punto air„incipit" conserva-

toci dal vecchio documento, che era, „Segneur barons deu uos

sia in guarant".

Queste difficoltd non son tali tuttavia da tenerc incstricabil-

mente impacciati. Non credo che si possa presumere di liberarsi

contestando 1' identita del manoscritto designato dall' inventario col

codice nostro, pur ammettendo quella delle opere in essi contenute.

Contro siftatta identita parrebbe bene di trovare un argomento

nella sconcordanza che si manifesta tra le parole dateci siccome

ultime per 1' uno con quelle che sono ultirae nell' altro
;

giacche,

si potra dire, se sta benissirao che non si sia tenuto conto di un

' Ricerche, p. 179 sgg.
-' V. Romania IX 511 (n". 44).
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„ExpHcit liber deo gracias ame. am.", non si capisce che il me-
desimo si sia fatto anche per il verso

E deo uos beneie qe sofri pasion.'

Ma cio che non si capirebbe per se stesso, si capisce invece otti-

mamente quando si consideri una circostanza speciale. Nel ma-
noscritto di Venezia questo verso e raggruppato coli' „Explicit",

ed e separate invece mediante una linea d' intervallo dal verso

precedente,

Da qui auanti se noua la can^on,

che perö apparisce realmente siccome ultimo.^ E tanto apparisce,

che come tale ebbe a trattarlo anche chi nel secolo passato, quando

i codici Recanati, alla cui serie appartiene questo XIII, entrarono

alla Marciana, si trovo a compilame il catalogo.3 Tolto" di mezzo

questo ostacolo, o come dubitare ? L' affermazione dello Zanetti,

che i manoscritti francesi di questa coUezione provenissero dalla

Casa Gonzaga, ha ricevuto dal vecchio inventario di INIantova la

conferma piü luminosa. E s' egii e cosi, s' intenderebbe ancora

abbastanza che quelli che ho chiamato i Reali fj-anco-iialiani, pur

essendo di sicuro mi' opera assai rara, presso i Gonzaga si tro-

vassero in doppio: o non ci si trovavano piü copie AoWEniree de

Spagnel^ ma che 1' inventario ci dia un altro esemplare, e del

nostro invece non sappia, e cosa dovvero poco o punto ammis-

sibile.

Sia pure: il chiudere quest' uscio significa forzarne un altro

ad aprirsi. Se il codice Gonzaga e il marciano, quel numero di

218 carte portato dall' inventario riesce indubbiamente eccessivo.

Si consideri che dovrebbero essersi perduti quasi 23000 versi^:

1 Altre due sconcordanze consisterebbero nel leggersi nell' inventario

auant in luogo di auanti, e canztim in cambio di canzon. Ma divergenze di

questo genere non proverebbero nulla, poiche il compilatore non fu punto scru-

poloso nel riprodurre le lezioni. Di piii, la seconda non e nemmeno reale.

L' inventario , secondo ho dal prof. Fr. Novati , esiste in due esemplari. —
Curioso che di ciö non dicesse nulla il Braghirolli, nonostante che nell' edi-

zione sua facesse uso di entrambi ! — Ebbene, in uno dei due si legge can-

zon, non canzum.
^ Siffatta disposizione e resa fedelmente nel Macaire del Mussafia (Altfr.

Ged. aus Venez. Hss., II 98). Non avendo ora il codice davanti, ho supplito

ricorrendo a quel cortesissimo che e sempre il C.te Camillo Soranzo.

3 Questo catalogo, che e del 1736, si conserva alla biblioteca medesima

sotto la segnatura XIII 77 tra i manoscritti latini. Ecco quel che vi si dice

del codice nostro (f." 58^);

„Bovus (ou Bovo) deest pa pagina.

„Desinit = En la corte R. fo tenu campion
Da qui avanti se trova la canzon.

„Codex membranaceus in fol. idiomate Provenzali (ut puto) picturis

ornatus."
* V. Rom., t. cit., p. 313. ni 53—57-
^ Assegno a ciascun foglio una media di 185 versi, deducendola dalle

parti che s' hanno a stampa complete, vale a dire dal Macario e dalla Befia.

S' avverta che quando il Guessard {Bibl. de VEc. des Ch., \^ ser., t. III 395)
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troppi davvero quand' anche si voglia supporre che dinanzi al Btiovo

s' avesse il Gisberlo, XOttaviaiio, il Fioravante, ed il Fiovo. Che se al

Fioravanie, duplice, coraunque la cosa si voglia concepire, nelle

redazioni italiane ', e giusto che s' assegni una dimeiisioiic conside-
revole, una, a dir poco, modestissima, avra invece da assegnarsene
al Gisberto, ed una abbastanza modesta anche al Fiovo e -dWOtla-

viatio.- Pero viene allora ad aver gran fondamento il sospetto che
il 2i8 sia stato scritto per errore in cambio di ii8: somma che
tornerebbe assai bene coli' ipotesi che si vien discutendo. Quanto
poi alla non convenienza del principio, non e da farne gran
caso. Essa puo spiegarsi colla supposizione che 1' autore della

prosa loscana trascurassc una prima e breve serie, manifestamente
introduttoria ^, che tanto piü doveva parcrgli inutile, se all' esordio

primaverile teneva ancor dietro , come porterebbe a credere

il SUD dire , una seconda apostrofe agli uditori
;

pun spiegarsi

del pari pensando che 1' esordio primaverile, semplice fronda
esso pure, mancasse all' incontro nell' esemplare attualmente mar-
ciano.

Vale ancor meno cio che taluno vorrä forse rilevare rispetto

alla collocazione geografica di Anlona. Dentro terra essa e bene
cosi neir una come nell' altra versione '; ma nel testo riccardiano

la vediam posta in Italia, mentre nella compilazione di Venezia

essa parrebb' essere in Francia.^ Almeno noi vi sentiamo Pipino

minacciar Buovo (f.o i8b) che

attribuiva alla porzione conservata 18500 versi all' incirca, non pensava a

quel tanto che era da sottrarre per via delle rubriche e delle dipinture.
' V. Darmestete r, De Floovante, p. 56—58.
2 Nel Libro delle Storie di Fioravante queste tre parti, sommate insieme,

equivalgono per 1' appunlo all' altra presa da sola. Si diano anche , se si

vuole, ottomila versi al Fioravante, facendo piü che triplo il numero di quelli

— dodecasillabi, e ben vero — del Floovant francese: rimarremmo sempre
lontani dal termine che s'avrebbe a raggiungere.

^ Noterö per amor di esattezza che il ,,Segneur" della stampa dovuta
al BraghiroUi c „Segnour" in ambedue gli esemplari dell' Inventario.

* ,,Tanto sen vait qel fu ^onto a la mer", dice il rimatore franco-italiano

colä dove Buovo parte dalla sua cittä per andarsene in Palestina ad espiare

il fatto del suo Rondelle, che ha ucciso piü che meritamente il figliuolo di

re Guglielmo (V. Ricerche, p. 134). E siccome quando avevo il codice per

le mani io non badai a raccogliere di proposito le testimonianze di cotal

genere, cosi e ben probabile che questa non sia nient' affatto la sola.

* Si direbbe che il rimatore se 1' avesse a rappresentare in Inghilterra in

quella certa rama a cui mi riferisco nella nota antecedente ; e ben dovrebbe,

se volesse tenersi stretto alle fonti donde questa parte e emanata. Ma in

realtä, per quanto valgono i miei appunti ed estratti, non vedo che menoma-
mente ce la coUochi, sebbene anche del trovarcela collocata non sarebbe da

meravigliar troppo per una rama che costituisce una vera conlaminazione, e

dentro all' opera di un uomo, che, come si ripeterii tra poco, non ha davvero la

sagacia di evätare le incongruenze. Avvertiro qui del resto che delle versioni

che collocano Antona in Inghilterra abbiam bene una traccia anche nella

prosa riccardiana. L' abbiamo , non meno sicura che fugace , colä dove
ci e dato come ,,sir d' Inghilterra" il nonno di Buovo , Bovone ancor egli

(§ 18).

32*
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Dela Corona te farö sbanoier,

De tota Fran9a e davant e darer.

Cui Buovo risponde (19^):

Da qe me deves de Fran^a sbanoier

Da Claren^a ma spea vos convent guarder.

Possibile tuttavia che „Francia" sia qui detto in un senso larghis-

simo, avendo la mente a tutto quanto il dorninio, si da non esclu-

dere nemmeno la regione italica
;

possibile che sia detto senza

troppo pensare. Fatto sta che poco prima {f." i8b) s' e sentito

dir da Buovo a Pipino, „Torne^ en Franya": espressione cui sopra

una bocca italiana non puo attribuirsi il significato ristretto che

sarebbe legittimo assegnarle di la dalle Alpi, e che perö prova

per gli altri due passi, o 1' irriflessione , o un' estensione ancor

maggiore. Ma poi e anche da considerar bene che noi sappiamo

quel che si legge nella prosa riccardiana, non giä cosa s' avesse

nel SUD modello ; e inoltre, che la collocazione della scena in Tos-

cana, venendoci avanti in un testo toscano esso stesso, e di neces-

sit;\ fortemente sospetta d' esser dovuta per 1' appunto al traduttore.

Dico solo sospetta, perche, come accennerö piü tardi, un certo

quäl posto anche ad un' ipotesi diversa e bene che sia lasciato.

Un altro particolare che da luogo a confronti e 1' arma di

Dodone. Allorche nella prosa riccardiana il povero duca Guido,

che andando per la selva giä ha dovuto sbarazzarsi di un assa-

litore, si trova sbarrata la strada da tre cavalieri „sotto uno pen-

none a falcone intagliato" (§ 46), „guarda la 'nsegnia ed uUa rafi-

gurata, e vede bene ch' egli e press' al morire". Nella rima Buovo
(f.o 2 a)

. . va a ferir Dodö sor la tar9a dore.

Un campo d' oro non costituisce un dissenso , dacche puo ben

essere in campo d' oro anche il falcone ; ma dissenso par esserci

invece con un passo che s' e avuto poco prima:

Bovo oit Teris queri e demandd:

Qi est quel qi mena tal ferte,

Ses armes a bicor piture ?

Per veritä quel „bicor" riesce tutt' altro che chiaro. Penseremo che

voglia dire „bicorno", salvo il rimaner poi ancora imbarazzati per

r interpretazione? — Ben piü verosimilmente, dato che non ci

sia di mezzo un guasto maggiore, io credo s' abbia a correggere

„bitor" 1, intendendo „butor"."- Con cio tuttavia avremmo otte-

nuto bensi un uccello, ma non proprio il falcone. E sia

pure ; e supponiamo altresi che „bicor" o „bitor'*, e non gia altra

cosa, s' avesse nel testo ogniqualvolta accadeva che 1' arma di Do-
done fosse nominata. Di fronte a una voce siflTatta, intesa o non

intesa che fosse, io non so davvero a quäl partito avrebbe potuto

^ Dico „da correggere", perche della lettura sono sicurissimo.
2 „Bitorius", si badi, e una forma non ignota al latino medievale. V.

il Du Gange.
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appigliarsi il prosatore, meglio che a quello di mettere sullo stemma
di Dodone cio ch' egli vi mise; che- il falcone era 1' arma solita

dei maganzesi pur nelF Italia nordica: testimonio Giovanni di Non.i

Leggeva egli „bitor" e sapeva cosa il vocabolo volesse dire? A
una specie surrogava im' altra specie

,
piu nota e opportuna , e

meglio conforme alla tradizione consueta. Comunque leggcsse,

non intendeva? E allora non c' era proprio altro a fare, che
attribuire all* uccisore di Guido 1' insegna abituale della sua famiglia.

Seguitiamo dell' altro, e riprendiamo in considerazione il passo

della rima dove Buovo ebbe a richiamare le circostanze della sua

füga non riuscita da Antona alla Rocca a San Simone.2 La
prima volta il passo si allego per notar delle convenienze coUa
prosa : qui si riallcga all' incontro per rilevare come la causa

deir esser Buovo sopraggiunto sia in questa lo sferrarsi del

cavallo (§ 56), anziehe 1' essere il cavallo stesso caduto in mczzo al

ßume. Ma poi, osservando bene , s' e condotti a riconoscere che

la diversita e assai piü apparente che reale. Che Buovo si facesse

cadere in acqua, e ben poco probabile; pero credo da ritenere che

secondo il rimatore il fatto seguisse, non proprio nel fiume, bensi

piuttosto nel suo letto. E poichc dello sferrarsi par bene che

nella prosa sia causa 1' esser sassosa la strada '^, sembra naturale

che i sassi, se non nel testo nostro, nel suo originale, si suppon-

gano appartenere al letto medesimo , una volta che anche nelia

prosa il fiume e 1' ostacolo che riduce i fuggiaschi a lasciarsi so-

praggiunger da Duodo. Inoltre, cos' e mai la piccola differenza

che rimane, e che in fondo potrebbe anche essere negativa piii

che positiva, di fronte all' accordo nel far si che della cattura di

Buovo sia causa un accidente avvenuto al cavallo? accordo al

quäle aggiunge rilievo il confronto del testo laurenziano, che pur

avendo qui convenienze ben strette colla prosa, attribuisce questa

cattura a una caduta di Buovo stesso. Che se la misura non pare

ancor colma, si consideri che da una parte ci troviam dinanzi una

traduzione, alla quäle neppur nella migliore ipotesi e lecito attri-

buire una fedelta scrupolosa; e si rifletta che ciö che mettiam con

essa a riscontro e una mera e succinta allusione, della cui rigorosa

esattezza c lecito dubitare senza che 1' autore sia in diritto di

muover lamenti.

Non occorrc di andar tanto per le lunghe per render conto

di una dissonanza, che par risultare da un certo discorso di Acjui-

lone di Baviera, il quäle vorrebbe persuader Buovo a rappacificarsi

col suo mortale nemico (f.o iga);

Co qe te di, eo te voio proier

Ke por amor de li rois tu lasi ta mer,

' Romania, IV 169.
- V. p. 489.
3 La lezione del codice e qui un po' guasta ; e questo guasto dalla

gente cavillosa potrebb' esser fatto molto valere. Per conto mio non credo

lecito di andare piü lä di quel che ci conduca il confronto dei Reali,
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E con Dodö te de^i apaser;

E cest pla e ben droit ademander.

Ton per Gui oncis Dedo son per.

Se l'ä ven^ä, non e pais da blasmer.

„Dedo" non e qui un nome ammissibile, e non e dunque da pen-

sare che fosse chiamato cosi nella versione franco-italiana il padre
di Dodone, sieche venga ad esserci contrasto col „Rinieri" della

prosa. Si legga „Dodo" ', e s' interpreti quel penultimo verso, „Tuo
padre Guido uccise a Dodone il padre suo", a meno di voler

credere che addirittura si sia scritto sbadatamente uu vocaholo in

cambio di un altro.

Non e invece illusoria la diversitä che si manifesta per un
altro nome. La moglie di Sinibaldo e allevatrice di Buovo, mentre
e detta „Aulitia" — da leggersi, credo, „Aulizia" — nella prosa,

apparisce siccome „Oria" nella rima (f.o 2b):

Synibaldo öit una muler de gran renon,

E pro e sa9a, e Oria oit non,

Oi baili Bovo quando fu petit gar^on.

Che „Aulitia" rappresenti una sostituzione arbitraria del traduttore,

non penserö di sicuro. Poniamo che a lui toscano quell' „Oria",

frequente solo in territorio veneto, sia parso singolare : non sarebbe

mai andato a scegliere qualcosa di piü singolare d' assai. Eppure
nemmeno questa sbarra oppone salda resistenza. Come di „Aulitia"

nella prosa, cosi di "Oria" in cio che ci rimane della rima, non ab-

biamo che un unico esempio; quant' altre volte il verseggiatore vuol

designare il personaggio, dice genericamente „la dama", „quela dama",
„la gentil dame". Si avverta poi com' egli non dia nemmeno a vedere

di ricordarsi che di questa donna abbia avuto a parlare altra volta.

O ci sara mai allora difficolta a supporre che in due parti del

racconto tra loro molto remote potesse averla chiamata in due
maniere diverse, la seconda delle quali, s' avverta, conviene col

nome di un altro personaggio, che noi non possiam dire come
fosse detto nella redazione ciclica, ma che e „Orio" nel testo franco-

italiano autonomo?2 Duplicitä consimili non son rare davvero.

S' abbia presente che nella Chanson de Rolatid la moglie di Marsilio e

prima „Bramimunde" e quindi „Bramidonie"; o meglio si consideri

che nel Buovo menzionato adesso la cittä. di Marcabruno ora e

chiamata „Monbrand", ora „Apolonia".^ E ci si meraviglierebbe

che qualcosa di consimile accadesse dentro ad un' opera costituita

con elementi svariati, e dove delle incongruenze se n' hanno non
so quante ?

•*

^ Anclie nel verso seguente c' e un errore nel ms. : plais in luogo
di pais.

2 Laur., V. 1441 sgg.
3 Ricerche, p. 162. „Monbrand" era il nome venuto d'altralpe; „Apo-

lonia" o „Polonia" vuol certo riguardarsi come una sostituzione nostrale, e

propriamente veneta.

* Un esempio, Ricerche, p. 148.
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Sieche ponderando gl' indizi che parlano in favore e le ragioiii

contrarie , s' e condotti a conchiudere, essere realmente probabile

la derivazione della prosa riccardiana dalla compilazione di Vc-
nezia. Ma dato che essa non derivasse di la, s'avrebbero

conseguenze anche piu importanti. Vorrebbe dire che oltre alla

incatenatura dal codice marciano la letteratura franco - italiana

ebbe a produrne perlomeno un' altra consirnile; che, quaudo da un
lato s' abbia presente quell' esemplare, e da un altro si consideri il

modo corae il testo nostro e costituito e la natura dei legami che
manifestamente lo univano ai suoi modclli, non c lecito dubitare

che la sua fönte non fosse propriamente un poema ciclico.

Determinata 1' origine del Biiovo nostro , e da vedere quäl

posto esso occupi tra le redazioni sorelle di fronte ai consanguinei

oltramontani. E guardando , vien bene fatto di scorgere qualche

somiglianza particolare, rara troppo e troppo perduta fra differenze

gravissimc perchc paia da ravvisarci il portato di una contami-

nazione. Si veda segnatamente il luogo dove Brandoria si leva

e si duole d' esser cosi mal maritata (§ 26):

Quando tutti si sono partiti eil' alba chiarita e '1 sole levato, la reina.

Brandoria sissi levö del suo letto addorno, e vestissi e calzossi; e calzata e

veslila sissene fu ita, a uno specchio si fu andata, e pose mente [a] suo li-

gura. E veggiendo si bella tigura , incominciö fortemente a pensare ; e con

gran doglia incominciö addire : In che mal' ora fu' io nata ad essere maritata

assi vecchio! . . . E cosi ragionando frasse stessi, sen' andö a una fmeslra . . .;

e cosi guardando, senti usigniuoli e altri uccielletti inn' un giardino a pie del

palagio cantare; dov' ella, molto addolorata, incominciö addire , . .

Notevoli davvero le somiglianze che qui ci si manifestano col testo

francesc piü comune:

La dame (se) lieve par sous l'aube esclairie,

Trestoute seule, sans point de conpaignie

;

Va as fenestres de la grant tour antie,

Voit r erbe verte et la rose flourie,

Le bos foillu u li lorseignols crie.

Un miroir tint qui venoit de Pavie ;

Moult se voit gente et bele et eschavic,

Plus que la rose vermeille et coulourie:

Du euer joiant ne puet muer ne rie.

He Dix, dist eile . . . .»

' Cod. Torin., f." 461IJ. Anche il passo in cui si biasima Guido di aver

tolto moglie in tarda etä non avendola presa da giovane (§ 22), manifesta con-

venienze streite con questa medesima redazione francese. !Ma qui all' accordo

doveva partecipare piü o meno il testo laurenziano-udinese, sccondo fa credere

un riflesso nel poema anonimo in ottava rima, I 3 :

Anticamente fu un nobil barone,

Che fu signor d'Antona ornata e bella,

Quäle fu il franco e buon duca Guidone,

Del quäl per ogni storia si favella.

E mentre che fu giovine garzone

Non volse mai menar donna novella;
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Sieche par da ritenere che le fattezze dal capostipite siano

rese qualche volta dalla prosa novella con maggior fedeUä che

dagli altri individui conosciuti finora della famiglia italiana. Qualche
volta, badiam bene: che in generale non e dubbio che questa

prosa traligna non poco, e contiene neologismi in numero ben

grande. Come esempi di sififatti neologismi menzionerö il nome
di Antonio assegnato al messaggero di Brandoria e quello 'di Ago-
stino fatto assumere dall' esule Buovo, la strana collocazione di

Maganza nella Provenza (§ 30), i „turchi e gioganti" che si vedon
dattorno a Dodone {ib.), le curiose esagerazioni numeriche che

s' hanno in molti luoghi ',
1' apparecchio assolutamente e assurda-

mente guerresco che precede la caccia fatale (§ 40), il prete che

interviene per dare a Guido, prossimo a morte, i conforti religiosi

(§49), e cosi via non so quante cose, che un orecchio poco o

tanto sperimentato discerne per lo piü senza troppa fatica.

Se fosse possibile distinguer bene tra tutte queste novita

quelle che giä si trovavano nel testo franco-italiano, dalle altre —
numerose assai a mio credere — che vennero ad aggiungersi per

opera del traduttore, s' avrebbe li pronto un mezzo ben spiccio e

sicuro per mettere in sodo se 1' autore dei Reali si servisse del-

r originale, o della versione, oppure di entrambi ad un tempo. Ma
anche mancandomi questo comodo Strumen to, credo di poter dire

che la conoscenza e 1' uso della prosa per parte di Andrea da
Barberino e da ritenere poco raeno che certa. Di cio mi convince

r osservazione attenta delle concordanze che si manifestano tra i

due testi. Si guardi anche solo ai saggi che ho addotto pin ad-

dietro.2 Nel terzo dei miei esempi si noterä un accordo nella

struttura sintattica, che taluno poträ forse ritenere effetto di un in-

contro fortuito, ma che sicuramente non si spiega colla derivazione

comune da un originale a serie continue , costretto dalle ragioni

ritmiche a un periodare quanto mai semplice. Nel quarto riesce

molto significativa quella fräse „a prezzo", che non era di sicuro

neir originale 3, e che invece ci ritorna poi allo stesso modo in

Pol, quando venne a etä troppo matura,

Donna volse menar per sua sciagura.

E s' aggiunge per me il guaio che in questo luogo alla lezione del codice To-
rinese par mancare qualcosa (f." 461a);

Giiis de Hanstonne fu moult bon cevaliers,

Et preus as armes, coraious et legiers.

Quant vit sa barbe et son poil blanchoier,

Que il prist femme a per et a moillier.

' Dieciniila uomini si raccolgono per andar con Guido alla caccia {§ 40);

diecimila cavalieri si danno ad inseguir Sinibaldo che se ne fugge con Buovo
e venti uomini (§ 55); mille di costoro scortano il giovinetto dal campo ad
Antonia (§ 57). Poi, Drusiana chiama a convito settecento donne (§ 82), per

servire le quali si presentano „dumila sergienli" {ib.). Meno male che la prin-

cipessa non li ritiene tutti quanti!

2 P. 484.
3 Cfr. L. V. 381, 441; U. 113, 176, 243.
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ambedue le prose toscane ogniqualvolta accade che Buovo parli

della pretesa sua condizione.' Nc si saprebbcro attribuire ad un
testo epico franco-italiano la raffinetezza ed il giro che le espres-

sioni hanno concordemente neu' ottavo esempio. E confrontando
egli stesso, il lettore verra irabattendosi in un gran numero di altri

luoghi che gli suggeriranno osservazioni consimili, conferiuandolo
viepiu nella convinzione di aver proprio dinanzi nel testo riccar-

diano una nuova fönte diretta e importantissima della compilazione
di Maestro Andrea.

Insieme colla traduzione e peraltro assai probabile che Andrea
abbia conosciuto ed usato anche 1' originale. Si capisce bene che
qui pure, mancandoci la possibilita di un confronto triplice, ci

manca il modo di arrivare ad un accertaraento completo; raa

viene a fornire un buon indizio la parola „prestiniero". I Reali

mantengono questo vocabolo, pur trovandosi costretti ad accom-
pagnarlo con una spiegazione, in tutti i luoghi, ricordati anche
dianzi, dove Buovo simula una nascita umile^; e intanto la prosa

riccardiana non ve lo conserva in nessun caso.'* Gli e ben vero che

il vocabolo potrebb' esser stato fornito ad Andrea da un' altra sua

fönte, cioe dal testo laurenziano-udinese, che ancor esso lo ripcte

in tutti i passi corrispondenti^; ma quel testo non glielo ofiriva

punto neir episodio, estraneo ad esso, dell'acqua spruz/ata (cap. lo),

in cui Drusiana esclama medesimamente, „Per certo che se' bene
figliuolo d' uno prestiniero", in cambio di dire coli' altra prosa

(§ 85), „Ben si pare chettu sia figliuolo di mugniaio !" Supporre

che egli lo surrogasse qui di suo capo senza che glielo soraraini-

strasse un modello , sarebbe un attribuirgli per siffatta voce una

passione alquanto eccessiva. Che se la redazione laurenziano-udi-

1 Rice. § 67, 72 — due volle — 84; Keali, c. 7, 8 e 10. Neil' ultimo

suo caso la prosa riccardiana ci ribadisce anche la prova col mantenere ac-

canto all' espressione introdolta di nuovo il „per guadagniare", che il con-

fronto del testo Laur.-Udin. ci assicura essere stato nel modello.

^ Cap. 7, ,,Sappiate che '1 mio padre fu prestiniero, cioe molinaro"; c. 8,

,,Sappiate che mio padre fu prestiniero, cioe molinaro"; c. 10, „Madonna, niio

padre fu prestiniero, cioe mulinaro".

•* § 67, ,,Mio padre fu fornaio"; § 72, ,,Mio padre . . . si guardava uno
mulino e facieva pane a vendere"; ib. „E suo padre dicie che guardava uno
raolino e facieva pane a vendere"; § 84, „Mio padre fu mugnaio e fornaio".

Bensi una traccia della voce originaria viene ad aversi anche qui lä dove si

fa esclamare ad Erminione (§ 77), ,,Ben abbia quello pistoriere che t' ebbe a

'ngienerare!" — II mulino di cui il prosatorc ci parla era esso giä nell' ori-

ginale, o si credette di poterlo ricavare dallo stesso „pestriner"? — La quc-

stione mi rimane un po' dubbia ; e perö non posso neppur decidere , se la

prosa riccardiana sia stata la sola causa che abbia condotto il Barberino a

dare alla voce dialettale un' interpretazione erronea, o perlomcno incom])leta.

Accresce la complicazione il fatto, che anche nel poema in ottava rima Buovo
si fmge figliuolo d' un „molinaro" (II 25, 36); circostanza che dovrebb' esser

presa bene in consideräzione se si ripigliasse il problema non poco oscuro

dei rapporti tra questa versione e i Rtii/i. V. Ricerche, p. 194 sgg.

* L. v. 382, U. III; L. 439, U. 174; L. — , U. 241. E V. anche L. 1234,

U, 426.
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nese ha qualcosa di perfettamente consimile in un' altra scena analoga

che s' incontra poi piü oltre, cio, a chi abbia ben studiato la natura

dei rapporti che corrono tra questi vari individui, non dovrä indurci

se non nella convinzione che un verso suppergiü identico con
quello che s' ha in quel luogo,

El par ben che fosi fio de pestriner, (U. 327)

El par ben che tu e fiol de pestrinar, (L. 524)

s' aveva nell' episodio nostro dentro al testo originale. E in realtä,

se i Reali ci riflettono il „pestriner", la prosa riccardiana ci da a

sua volta, e ci da essa sola, il verbo „par".i

Mediante il testo riccardiano si tramuta in certezza la persua-

sione cui s' era condotti per via induttiva, che del Biiovo ci do-

vess' esser stata qualche versione , che avesse trasposto Antona in

Italia, e precisamente in Toscana.2 Resta tuttavia a domandarsi

se possa cionondimeno essere riferito alla versione nostra il dato

da cui r induzione moveva, vale a dire il passo del Villani, dove,

afifermato che Volterra, cittä molto antica, fu prima chiamata „An-

tonia", si soggiunge: „E secondo che si legge in ramanzi, quindi

fue il buono Buovo d'Antonia".^

Ci son di sicuro certi rispetti sotto i quali le parole del cro-

nista fiorentino convengono ottimamente alla nostra redazione. „An-

tonia", egli dice ; ed „Antonia" in cambio di „Antona" abbiam

sempre anche noi ; ne di certo si oserebbe dire che alla concor-

danza tolga ogni valore, ancorche poco o tanto lo scemi, 1' esserci

^ Dal testo originale deriverä forse altresi il conte di „Monsembiar" o

che altro si voglia — Monsembiar nel codice magliabechiano, !Monsebiar,

!Monsibier, e poi ^Monespier nelle stampe — che nei Reali soltanto, c. 13,

Buovo abhalte nel torneo d'Erminia prima di scontrarsi con Marcabruuo. Se

costui non e invenzione del Barberino stesso, bisogna di necessitä che emani

da una redazione franco-italiana, dacche nella famiglia francese il torneo non
ha punto luogo. Bensi la redazione pote anche essere altra cosa che 1' ori-

ginale della nostra prosa, essendoci sempre forti ragioni per ritener piü che

duplici le fonti franco-italiane a cui Andrea da Barberino venne attingendo.

V. Ricerche, p. 204 seg.

'} V. Ricerche, p. 154.
3 Ouesto passo ho confrontato in cinque codici laurenziani, PI. LXII l

35. Le stampe sogliono dare, „secondo che si leggono i ramanzi": lezione

portata soltanto dal peggiore dei miei manoscritti, e dovuta probabilmente

all' essersi dimenticato o al non essersi visto un „titulus". Unä specie di

amplificazione s' ha nel cod. 3 : „et secondo che si legge ne' ramanzi antichi,

quindi fu quello valente cavaliere che fu chiamato Buoso {sie) d'Antonia." Sul

Villani si fonda indubbiamente Fazio degli Uberti, Dittam., 1. III, c. 8

:

Appresso a questo trovammo Volterra

Sopra un gran monte, ch' e forte ed antica

Quanto in Toscana alcuna altra terra.

Dissesi Antonia, per quel che si dica;

Quindi fu Buovo, che per Drusiana

l3i la dal mar durö molta fatica.

La derivazione e dimostrata dall' accordarsi Fazio con Giovanni a parlarci

deir antichitä, del nome primitivo, e del fatto romanzesco, del quäle tuttavia

Fazio ha, come si vede, una cognizione sua propria. Anche questo luogo ho
riveduto su piü di un codice.



FRAMMENTI DI REDA/IONI ITALIANE DEL BUOVO D'ANTONA. 503

data da una copia del romanzo eseguita da tale che aveva col

Villani molta familiaritä.' Inoltre, quel „si legge in ramanzi" inclina

a pensare che abbia ad alkidersi a un testo in prosa, dacchi; i

cantari a quel tempo solevano essere soggetto di recitazione piut-

tosto che di lettura. S' aggiunga che l'Antona del testo riccar-

diano, a giudicare segnatamente dal modo come si narra la venuta
di Duodo e della gente sua 2, vuol supporsi abbastanza addentro
nella regione toscana: il che induce ad esciudere subito 1' identi-

ficazione che si ofiVirebbe piu spontanea, vale a dir (juella con
una Vera e propria Antona tuttora esistente, sulle pendici dei

monti Apuani, dentro nella valle del Frigido, in vicinanza di

Massa.3

D' altra parte nulla nella prosa riccardiana fa pensare j)ro-

priamente a Volterra. 11 dato topogralico indicato or ora c di

natura troppo generica, e conviene altrettanto a una moltitudine

intinita d'altri luoghi. E all' insufficienza degli accordi s' aggiunge
anche qualche dissenso positivo ; che non si vede che s' addica a
Volterra il fiume che ci attraversa ostinatamente la via allorche

moviamo dalla citta.-*

Piuttosto r Antona della nostra prosa oftVirebbe piü di un
appiglio a chi ci volesse ritrovar Lucca. ]\Ia perche cio risulti

chiaro , bisogna anzitutto addentrarsi un poco in questioni topo-

grafiche e odografiche alquanto complesse.

Non istaro qui a dilungarmi per spiegare come Lucca si tro-

vasse sulla strada di gran lunga piü battuta che conduceva a Roma
nel medio evo: quella che s' intendeva per solito parlando di

„Strada Romea" o „Francesca".^ Di cotale strada 1' andamento,
per cio che interessa a noi, 6 chiarissimo fino al punto dove s'ha

ora Pietrasanta ; ma ivi, o, a parlare piü esatto, quattro chilometri

circa dopo averla oltrepassata, si affaccia un probleraa. Le vie

che di li menano a Lucca attualraente son due :
1' una continua

ancora per un buon tratto sul littorale e valica poi il Monte di

Quiesa ;
1' altra devia subito a levante

,
passa per Camaiore , sale

a Montemagno , e quindi scende per il vallone della Freddana,

che la guida con declivio continuato fin presso alla sua meta, non
lasciandole oramai piü che da traversare il Serchio.6 lo non so

in che condizione fosse la prima di queste due strade avanti che nel

nostro secolo diventasse carrozzabile; ma di sicuro essa non aveva

' V. p. 464.
-

§ 34. Meno s' argomenterebbe dal viaggio di andata d'Antonio, § 30.
•' V. Antona nel Dizion. geogr. fis. stör, della Toscana del Repelti.
* Giä se n'e toccato a p. 483 e 490 ; e piü se ne discorre a p. 506—7.
s V. Areh. Stör. It., Serie 4a, t. XIX 34 sgg.
" Per rendersi ben conto di ogni cosa che qui si dirä, occorre natural-

mente d' aver sott' occhio buone carte. Quanto a me, mi son valso soprattutto

delle „tavolette" dell' Istituto Topografico Militare Italiano, nella scala da i

a 25 000. E della regione ho anche in parte una conoscenza oculare

precisa.
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importanza nell' etä di mezzo. Se ne avesse avuta, poco si capirebbe

che Quiesa appartenesse allora alla diocesi prisanai, mentre Massarosa,

piü al nord, spettava col territorio contiguo a quella di Lucca:
indizio cui accresce risalto il confronto delle condizioni moderne.
E una prova rnigliore d'assai, ancorche negativa, e fornita dalla

mancanza, o perlomeno scarsezza sorama, di quegli ospizi od
ospedali, che pullulavano sempre lungo le vie frequentate.2 Resta
dunque che si prendesse per Montemagno ; e qui realmente la me-
dagha si rovescia, e parlan subito a conferma il protendersi della

diocesi lucchese nella Versilia, e piü spedali: uno di S. Pietro a

Camaiore, uno per 1' appunto a Montemagno, un terzo a Valpro-

maro o Valpromaia , nell' altro versante
,

giü per la Freddana.-^

Sennonche presse a quest' ultimo ricovero seguiva cosa che a prima
giunta deve sembrare ai nostri occhi molto strana. In cambio di

seguitare per la valle che s' era imboccata, si dovevan certo scavalcare

le alture che s' hanno alla destra-^, passando nella valle piü o

' V. Quiesa nel Repetli.
2 Nessuno mi accade di trovarne nelle ordinale enumerazioni che s' hanno

di lutte le chiese ed altri istituti ecclesiastici della diocesi di Lucca, coli' in-

dicazione dei rispettivi redditi o dei censi. Ho dinanzi quella del 1260,
pubblicata nelle Metn. e Doc. per serv. äW istoria del duc. di Lucca, t. IV,
pe la^ p. 37 sgg. dei Doc, e 1' altra, spettante forse al 1387, che si puö ve-

dere nell' ammirabile Inventario del R. Arch. di St. in Lticca di S. Bongi,
t. IV 116 sgg. Per il tralto dal Monte di Quiesa al Serchio, e sotto le „Ple-

bes de Arliano" {Mein. p. 39, Inv. p. 121) che noi ci si dovrebbe segnata-

mente aspettare qualcosa
; per quello dalla biforcazione per Camaiore al con-

line ecclesiastico pisano, sotto le „Plebes de Irici", vale a dire Elici od Elci

[Mein. p. 41, I71V. p. 125). Sieche resta oramai solo la possibilitä, certo da
trattare in maniera tutt' altro che altezzosa, che qualche ospizio ci fosse in

terra pisana. Quanto all' aversene, e vari, almeno nel secolo XIV, a Ponte
S. Pietro, cioe al passo del Serchio (V. „Suburbani", Inv. p. 119, e cfr. in-

vece Mem. p. 39), non significa nuUa dawero, perche li, come si vedrii sotto,

convergeva anche 1' altra strada. Con ciö del resto non si vuole giä dire che
anche per Quiesa non si potesse passar da taluni. I viaggiatori del medio
evo sono in grandissima parte pellegrini (V. Arch. St., t. cit., p. 25 ; Giorn.

St. della Lett. It., VI 129); e ai pellegrinaggi si deve (V. Giorn. St., p. 123-

24) che sia consacrata a S. Jacopo la pieve di Massarosa {Metn. p. 41, Inv.

p. 125), e che dallo stesso santo abbia nome il monte che a Massarosa sta

sopra. Ma questi due effetti, che si ridurranno probabilmente ad una cosa

sola, sarebbero abbastanza spiegati anche dalla vicinanza soltanto della gran
strada Romea; ne d' altronde e ancor detto che chi passava per Massarosa
valicasse poi il Monte di Quiesa, dacche quella aveva bene ad essere anche
la via di coloro che si lasciavano vincere dalla nomea delle grandezze di Pisa.

(Cfr. Arch. Stör., p. 28, n. i).

3 Si vedano le enumerazioni dianzi citate : per Camaiore e Montemagno,
Mem. p. 41, Inv. p. 124; per Valpromaro, Mem. p. 40, Inv. p. 121 („Plebes
S. Machaiii"). E sotto ,,Camaiore" si troverä altresi come sia dedicata a S.

Jacopo la chiesa di Pedona, villaggio che da Camaiore si scorge cospicuo sul-

1' alto d' un prossimo colle.
'' In che punto proprio si scavalcassero, non posso determinare con si-

curezza. L' opinione che ' vien piü spontanea si e che un chilometro al di

sotto di Valpromaro si montasse su per le Gavine. E qui c' e difatti una
strada, molto ripida a dir vero, ma vecchia di certo, che le carte mi segnano,

e della quäle , del pari che d' altre cose , m' ha dato ragguagli il collega C.

de Stefani, professore di Geologia, che conosce a palmo a palmo tutta la
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men parallela della Contesora, e andandosene poi per essa a

incontrare il Serchio sotto S. Macario, a Ponte S. Pietro. Qui
pure gli spedali mettono a nudo la veritä: ciuello detto di Pios-

sano o Piazzano, certo nel fondo della valle, ki dove anche oggidi

si dice „Ospidaletto", e un altro chiamato di Contesora, de! quaU>
non so precisare la situazione.i E corae forniscon la prova, cosi

anche la riprova; dacchc da Valpromaro in la, giu per la F'reddana

non se ne incontra nessuno.'- Ed un' altra prova e riprova s' ha
in cio, che Valpromaro faceva piviere con S. Macario^, nientre

S. Macario non istendeva nient' aft'atto la sua giurisdizione eccle-

siastica sul riraanente della vallata.'* Siecht sullc cose non c lecito

conservare dei dubbi. Ne esse, ben riiletlendo, riinangono senza

spiegazione. Del salire e del scendere il niedio evo, cosi per una
maggiore abitudine delle fatiche come per la raancanza delle car-

rozze, era ben lungi dall' aver 1' orrore che s' ha raodernamente

:

testimonio tutte le strade vecchie. Poi, si trattava in sostanza di

portarsi in su d' un centinaio di metri, se pure, guadagnandoci
anche un certo scorciaraento del cammino. Infine, il vallone della

Freddana ebbe per un pezzo a raantenersi non troppo praticabilc

ne sicuro nella sua parte bassa, incolta lin tardi e rivestita certo

di fitte sehe, alle quali essa dovette andar debitrice del nome di

Valle Buia che anchq cessato il motivo rimane vivo sempre per

una sua porzione.^

regione. Ma mi si presenta anche il dubbio che a Valpromaro stesso si pas-

sasse subito il Ponte del Malandrone e si salisse per la mulattiera di Fibbialla.

Ferse la questione si risolverebbe, se si riuscisse a trovare dove fosse situata

la chiesa di S. Jacopo „de Colle Bertarii" o „Bertradi" (JA->n. p. 40, //it.

p. 121; e V., sotto Colle ßertario, il Repetti).
* Nei cataloghi citati e ricitati esso c messo colle chiese ed istiluti

della cittä, sotto Porta S. Pietro {Mem. p. 38, Inv. p. 118). La ragione ce
la dirä il Bongi in una sua avvertenza preliminare (p. II 6): „Si avverta che
in questo, come negli altri simili cataloghi, sono poste le chiese ed istituli

dipendenli al seguito delle chiese ed istituti che ne avevano il dominio ed il

patronato. Per questa ragione compariscono nella cittä alquante chiese della

campagna . . ." Da ciü risulta che lo Spedale di Contesora dipendeva da
Sta Reparata. E St/^ Reparata era, olire al resto, spedale ancor essa.

- Se ce ne fossero, avrebbero, salvo eccezioni, ad essere registrati sotto

Moste-Sigradi (,,Monasterium Sicheradi", ora Monsagrati). Sotto questo titolo

uno se ne incontra bensi, detto „de Alpe lucesi" o „lucese" {Mem. p. 40,
Inv. p. 121); ma non c certo in Freddana. L' essere esso menzionato dopo
Loppeglia e Fiano, e piü manifeslamente il nome di Piö Lucese che s' ha per

un villaggio in quelle parli, e quello di Lucese portato da un torrente che
scende poi a Camaiore, mi fa sicuro che lo spedale in questione era al fondo
della Valle della Pedogna.

3 Mem. p. 40, Inv. p. 121.
^ Proprio solo 1' estremitä superiore della vallata spetlava a S. Macario

;

che il Piviere di Monsagrati si estendeva fin di fronte alle Gavine, compren-
dendo Orbicciano, e un S. Michele a Colle di cui son perdute le tracce (V.

il Repetti, sotto Monsagrati), ma del quäle le carte stesse mi danno a un
dipresso la posizione , segnando una „Plana di Colle" sulla strada appunto
che sale ad Orbicciano.

^ Del dissodamento e della condizione anteriore parlano piii diplomi

imperiali, che si ripeton 1' un 1' altro, in favore dei vcscovi di Lucca. II Re-
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Orbene : per 1' appunto di „Valle Buia" accade che si parli

nel testo riccardiano. Che se il nome puo esser fantastico, come
sembra esser fantastico quello di Selva Bruna, usato, par davvero,

quäl nome proprio, non come designazione generica, per il bosco

in cui i Maganzesi si pongono ad aspettare (§ 35, 37), non e du-

bitabile che non voglia darsi la preferenza a un' altra idea, posto

che trovi buona corrispondenza nei fatti. Quando adunque Bran-

doria ha ricevuto da Antonio 1' annunzio dell' arrivo di Duodo e

della sua gente, risponde che 1' indomani Guido verrä nel bosco,

e raccomanda di non lo lasciar scampare. Lui ucciso, „verrete

alla terra. E tu Antonio lo guida; per Valle Buia tu gli abbi a

guidare. lo sarö alla porta, e donero loro la citta" (§37). E piü

tardi, allorche e venuto il momento di eseguire: „E lo scudiere

Antonio silli guida alla cittä. Giungnie lungo il fiume ed entra

nella Valle Buia, che cosi si nomina, e per essa si gli guida, e

sono giunti alla terra chella giente non sei pensa" (§ 51).

Non e giä, semplicemente 1' esserci una Valle Buia in prossi-

mitä di Lucca al modo stesso come dell' Antona romanzesca, che

stabilisce qui una convenienza: la convenienza e d' assai piii intima,

e tale e resa precisamente dal fatto che sembra stonare a prima

giunta, del non passare da Valle Buia la strada in uso al medio

evo. Rappresentiamoci le cose. Supposto che Antona sia Lucca',

i Maganzesi non posson di certo essersi fatti venire per altra via

che quella della Val di Macra. Nella Versilia avranno, a quanto

si e visto, preso indubbiamente da Camaiore; e solo dopo essersi

condotti di lä da INIontemagno c' era luogo a mandare a Brandoria

un messaggio per significarle ch' essi erano nel paese. Fossero

gente che se ne venisse in maniera scoperta, passerebbero ora

nella valle della Contesora ; ma la loro venuta ha da esser celata

:

ed ecco diventare opportuno in sommo grado che si mettano per

la Valle Buia, atta nella realtä a condurU, senza che nessuno si sia

avvisto di nulla, in prossimitä della terra, precisamente come segue

nel romanzo. E s' aggiunga che 1' antica selvatichezza del vallone

della Freddana ne fa una scena ben appropriata e per l'imboscata

maganzese e per la caccia di Guido. 1

Ancora non s' e finito. Se non e seguita qualche perturba-

zione, il fiume che s' e avuto sopra in uno dei due passi allegati,

incontrandosi prima di entrare nella Valle Buia, non potrebb' essere

che la Freddana. „Lungo" quel fiume si giunge: espressione che

sembra accennare come lungh' esso poi si proceda ; e anche ciö

per la Freddana sta ottimamente. Ma in piü luoghi avviene, come

petti (sotto Cerbajola) ne allega uno emanato nel 1209 da OttonelV: lo

citerö quello di Enrico VI, anteriore di quindici anni, dov' e detto del pari,

„terra que dicitur Cerbajola, seu Vallebuja, que ex agresti ad fecunditatem

redacta est" {Mem., t. IV, pe 2», Doc, p. 148).

1 Si noti anche la denominazione di „Cerbajola", sinonima di Valle Buia

come s' e visto nella nota precedente.
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gik s' h accennato, che un fiurae, non troppo lontano dalla citt;\, raa

che tuttavia non scorre sotto le sue mura, attraversi il camraino.

Guido „dalla cittä si parte. Giunsono al fiume , e di l;i 1' Anno
passato. Giungono alla selva : cominciano a cacciare"

(?5 43—44),

Duodo si fa ad inseguire Sinibaldo, che se ne va co' suoi alla

volta di San Simone menandosene Buovo : „Escono fuori dalla

porta e inverso la Rocca brigano di cavalcare; e cavalcano forte,

sieche- al passare del fiume gli giunsero" (§ 55). Finalmente, Buovo,

allorche scampa dopo esser sfuggito all' avvelenaraento. „partisi della

sua terra e lasciala a Duodo ; vassene . . . fuori delle contrade, e

arriva al fiume ; e tanto cammina, ch' egli arriva alla riva del mare"

(§ 63). Ora, in tutti questi luoghi Lucca ci oflre appropriatissirao

il Serchio. Senza passare il Serchio non si potrebbe da Lucca
andarsene alle selve di V^alle Buia. E Buovo che deve giungere

al mare, non tarderu neppur lui a trovarsi dinanzi il Serchio nella

direzione di ponente, comunque poi si preferisca di fargli prose-

guire il cammino.^ Quanto al secondo dei tre luoghi citati, il

Serchio non s' impone a noi di necessita, una volta che non sap-

piamo dove San Simone voglia collocarsi ; ma anche ivi ci torna

opportuno , daccho il testo ci domanda un corso d' acqua che

possa esser guadabile, e che nondimeno opponga un ostacolo ab-

bastanza serio, tanto da costringere a far fronte e combattere, pur

essendo pochi, piuttosto che cimentarsi nella corrente coi nemici

addosso.

Ma di contro a tutti questi allettamenti sta pure qualche

obiezione non certo lieve. Par strano che accanto al nome fittizio

o romanzesco non sia in qualche luogo menzionato quello usuale

e reale. Strano non sarebbe se la credenza ad un' antica deno-

minazione di Antona od Afiloma si trovasse attestata per Lucca

com' e per Volterra e potesse supporsi divulgata ; e strano non

sarebbe forse nerameno se fosse lucchese 1' autore ; ma dell' una

cosa io non conosco tracce negli scrittori^, e dell' altra non ne

vedo punte nel dettato. O si dubitera che il nome di Lucca fosse

profferito realmente, e sia stato omesso dal nostro trascrittorc per

toglier di mezzo il dissenso col suo Villani? — Certo il sospetto

si puö concepire; ma disgraziatamente restera poi sospeso nell'aria.

— O si penserä in quella voce che Antona sia cominciata ad esser

Lucca giä nell' originale di cui noi abbiam solo il riflesso, sieche

1 Per me gli farei passare il Serchio nella localiti solita di Ponte S. Pietro,

mandandolo poi verso il monte di Quiesa. L' essere questa una via poco

battuta diventa nel caso attuale un motivo di preferenza. Ed egli andrebbe

poi realmente a finire sopra una spiaggia deserta e boscosa, come vuole il

racconto.

- Dei pretesi nomi arcaici ce li da bene anche per Lucca il Villani (I

49); ma sono „Fridia", ricavato da S. „Fridiano", e un enimmalico, ma
non dubbio ,,Aringa". AI Villani fa qui pure da eco Fazio degli Uberli;

che se in cambio di Aringa le stampe , o almeno certe stampe , recano „Ar-

tiga", non c questa la lezione che io ho trovato nei manoscritti.
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si rimanga liberi di far si che dell' identita il traduttore non si sia

accorto ? — Che Lucca e la regione circostante apparissero anche

in un romanzo franco-italiano sarebbe cosa tutt' altro che singolare

;

esse, lasciando altro, appariscono bene con particolari parecchi

neWOg/er, vale a dire in un romanzo francese addirittura.^ Ma
ciö che, data cotale ipotesi, mi turberebbe, sarebbe Valle Buia,

ch' io non so troppo figurarmi come avesse a sonare in forma

francese, e che essendo fuor di strada non poteva facilmente esser

nota altro che a gente che vivesse nel paese. — O si vorrebbe

supporre che il poema fosse franco-italiano bensi, ma composto
nondimeno in Toscana? Una partecipazione della Toscana a sif-

fatta letteratura, per quanto fino ad ora riesca nuova, non avrebbe

in se stessa nulla d' incredibile , e poträ fors' anche un giorno o

r altro essere assodata : ma allora bisognerebbe rinunziare assolu-

tamente a cercare nel poema ciclico del codice di Venezia la

fönte della nostra prosa ; e rinunziato anche a ciö, resterebbero

sempre a imbarazzarci gli stretti legami di questa prosa, e pero

del suo modello, cosi con quel poema, come col Biiovo laurenziano-

udinese.

Sieche par da confessare che ci s' aggira per un laberinto,

E "dal laberinto punto non ci aiuta a uscir fuori la Valle di Pin-

zona, di cui Buovo si finge nativo.2 Sia pure una finzione quella

del fanciullo, un nome cosiffatto deve sicuramente provenire dalla

realta, e un dato topografico sarebbe dunque ad ogni modo. Ma
una Valle di Pinzona non ho saputo rintracciarla ne in provincia di

Lucca ne altrove ; e s' aggiunge che la forma Pizzania portata dai

Reali induce a credere che il nome fosse gia nel testo franco-ita-

liano ; e tanto piü vi c' induce, perche in questa forma esso trova

corrispondenze migliori nella realta, sia pure che nemmeno di

una Valle di Pizzania o Pizzagna io possa dare novelle.^

Ed ora , ritornando alla questione dell' esserci o non esserci

rapporto tra le parole del Villani e la redazione nostra, diciamo

pure che 1' unica via di ammetterli consiste nell' immaginare che

Giovanni, conoscendo da una parte una storia di Buovo che poneva

Antona in Toscana senza dar bene ad intendere cosa mai questa

Antona si fosse, e trovando dall' altra in non so quäle sua fönte

che Volterra avesse avuto anche il nome di Antonia, abbia sup-

posto lui medesimo che l'Antona dei romanzi fosse questa. La
lettera peraltro del testo, „E secondo che si legge", porterebbe

proprio a pensare a una versione che stabilisse essa medesima la cosa,

e non giä solo che lasciasse qualche appiglio a supporla. Se a noi

^ Sulla questione in genere della propagazione dell' epopea lungo le

Strade Francesche, V. Arch. Stör. It., t. cit.jjp. 44 sgg.

2 V. addietro, p. 483.

3 Pinzano, Pizzano, ed altra roba consimile , ce n' e parecchi in Italia.

Qui mi limiterö a segnalare Pinzano in provincia di Bergamo e di Firenze, e

Pizzano in provincia di Bologna e di Arezzo.
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per un rispetto cio rincresce, in quanto 1' allusione del Villani met-

terebbe füor d' ogni dubbio che la prosa riccardiana nun possa

esser posteriore a quei primi decennii del secolo XIV a cui r

parso che fosse da assegnare per ragion di Stile', il rincresciraeiito t-

di quelli che subito se ne vanno, facendo posto ad una sodi-

sfazione maggiore. Ne verrebbe che un'altra redazione toscana diversa

dalla nostra deva essere esistita a quel tcmpo. E poichL- si parla

di redazioni perdute, mi permettero anche una congettura. A lui'

pare che il primo impulso a mettere Antona nella Toscana non
possa verosimilmente esser venuto da citta che mai non ebbero a

chiamarsi in cotal modo. Sospetto che esso venisse invece da
quell'Antona piü settentrionale e rainuscola che s' e ricordata piü

addietro.i La prossimita in cui essa si trovava alla Strada Fran-

cesca poteva far si che il nome ne sonasse all' orecchio dei can-

tastorie ; e sonato che avesse, il resto veniva da sc medesirao. La
dunque avrebbe ad essere stata la prima sede di Guido ; sennonchc

r oscurita e piccolezza del luogo, od anche una confusione involon-

taria, potc agevolmente portar altri a trasferire i fatti in una sede

piü degna.

Sul valore estetico di questo nostro testo non dirö se non
poco assai. Ci son pregi non piccoli , ci son difetti non lievi

:

cosi questi come quelli attribuibili in misura bcn piü grande che

all' autore stesso della prosa, ai suoi modelli e all' eta sua , senza

che tuttavia una distinzione poco o tanto netta venga ad esser

possibile. Ingenuitä, assurditä, incongruenze, se ne incontrano in

buon numero ; e d' altra parte s' hanno scene e tratti veraraente

belli, mancanti finora di riscontro nelle altre redazioni a me note.

Mi limitero a segnalare un' esempio :
1' addio di Guido al figliuolo

dormente avanti di andarsene alla caccia (§ 43). Ma buona o

meno buona che sia la materia, essa riceve per gli orecchi nostri una

grazia particolare — fondata in molta parte, beninteso, sopra una

specie d' illusione — dall' arcaismo della lingua e sopraltutto dello

Stile. Arcaismo quest' ultimo non di ugual grado dovunque. Leggendo,

a me par di sentire come una doppia maniera :
1' una piü sem-

plice, piü rapida, 1' altra discretamente prolissa, e che pur mante-

nendosi ancor lontana dalla condizione dei Reali di Francia e in

generale dei romanzi del Barberino, viene in certo modo a dar-

cene il presagio. Quäle la ragione di cotale duplicita, capisce

subito ognuno senza ch' io 1' abbia a dire. Nessun dubbio per-

tanto che sotto la penna del prosatore toscano un' impronta

piü o men nuova i casi che qui si narrano ebbero bene a rice-

verla.

La ricevettero quelli di cui noi ci si venne intrattencndo , e

la ricevettero anche altri ; dacchc non c punto verosimile clie il

traduttore s'arrestasse la dove s' arresta la trascrizione riccardiana.

1 V. p. 485.
^ V. p. 503.
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Di x\n lavoro interrotto, non solo a mezzo di un racconto, ma di

un periodo, si capirebbe poco che ci fosse pervenuto in una copia

posteriore di un secolo e piii. E dal fermarsi a cotale idea di-

stoglie anche 1' uso che il Barberino ebbe a fare della nostra prosa.

Perlomeno tutta la storia di Buovo ebbe ad essere compresa

in questa elaborazione. Auguriamoci che prima o poi un altro

manoscritto ci dia 1' opera completa e non piü solo un fram-

mento.

(Fortsetzung folgt.)

P. Rajna.



Bemerkungen über Ramon Lull.

Der balearische Doctor Illiiminatus, für den Theologen wie

für den Kulturhistoriker eine Clestalt mit vielen rätsc^lhaften Zügen,

ist auch für den Romanisten ein immer noch höchst interessantes

Studienobjekt, denn Niemand wird glauben, dafs Helft'erich ' und
Littre 2 oder gar Rosellü^ in dieser Hinsicht Alles gethan hätten;

von (iuardia ganz zu schweigen , denn sein in der Revue Ger-

manique ed. Dollfus u. Neß'tzer Bd. ig, Jahrg. 1862, abgedruckter

Artikel „Le docteur illumine" stützt sich vollständig auf die Aus-

führungen von Rossello.

Es ist das Verdienst Ozanams, die Bedeutung des Franzis-

kaner-Ordens für die Geschichte der Poesie, speziell in Italien,

etwas näher gewürdigt zu haben; obwohl die Dichtungen des

Franz von Assisi längst publiziert sind, hat man doch dieser eigen-

artigen Litteraturstr(')mung, die von ihm ausging, vor Ozanam wenig

Beachtung geschenkt. Bei Ramon Lull mufs man sich genau da-

rüber klar werden, was er franziskanischen und was er dominika-

nischen Einflüssen verdankt, wenn man seinen Charakter — und
ganz speziell auch den Charakter seiner Dichtungen in der Vulgär-

sprache — erfassen will, denn mit Vertretern beider Orden stand

er in intimstem Verkehre.

In Folge seiner Visionen soll Lull ganz von selber zu der

grofsen Missionsidee gekommen sein, die er in den 3 Hauptpunkten

formuliert'*: i. er wolle für Christus beim Bekehrungswerk seinen

Tod erleiden, 2. er wolle ein Buch verfassen, womit er die Irrtümer

der Ungläubigen sämtlich widerlegen könne, 3. er wolle Klöster

gründen, worin den Mönchen, die der Missionsthätigkeit sich wid-

men wollten, die Sprachen der Ungläubigen gelehrt würden.

Man glaubt allgemein, dafs diese Gedanken echt luUisch sind,

doch hat schon Littrc (Hist. litt. t. XXIX 42) darauf hingewiesen,

dafs Pierre du Bois (Petrus de Bosco, geb. 1250 — 15 Jahre nach

Lull — , vgl. Renan, Hist. litt. t. XXVI 473,) in seiner 1306 Philipp

dem Schönen überreichten Schrift „De recuperatione terrae sanctae"

* Raymund Lull und die Anfange der catalon. Litteratur, Berlin 1858.

- Hist. litt, de la France t. XXIX.
2 Obras rimadas de Ramon Lull, Palma 1859.
* Acta Sanctorum Jun. V 644 fl.

33*
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denselben Gedanken ausgesprochen hat, wie Lull in seinem 1310
— also 4 Jahre später — demselben König übergebenen Buche:

„Liber natalis pueri Jesu" (vgl. Antonio, Bibl. vetus II 130, Littre

a. a. O, S. 41). Die auffallende Ähnlichkeit der Gedanken Beider

hat Littr6 nicht zu der Annahme führen können, dafs der Eine

den Andern beeinflufst habe, doch weifs er sich dieselbe auch auf

keine Weise zu erklären.

Beide hatten einen Vorgänger in Raimundus von Peiia-

forte, dem hochangesehenen Dominikanergeneral und dem „väter-

lichen Freunde" (vgl. AA. SS. Jun. V 645) des Ramon Lull. Seine

Lebensbeschreibung, AA. SS. Jan. I 411b, sagt Folgendes : Sub

idem vero tempus Sarraceni, qui nobilissimas Hispaniae civitates et

finitimas impia sui genej-is stirpe muUa ante infecei-ant, armata inanu

vehemetiter etiam infestabant, quibus lä in suis regnis Evangelium

Christi praedicaretur, eidem Jacobo Regt auctor fuit. Hu7ic etiain ad

maiorem instilam ex Balearibus proficiscentem ejus rogatu comitatus est,

tuin ut ei a sacris confessionibus esset; tum etiam, ut verbo Dei prae-

dicafido, fideique Caiholicae inysteriis explicandis, Hebraeos et Agarenos,

qui ibidem magyio nu7nero erant ad Christianam religionem adduceret.

MCCLXIX. — So sehen wir schon sieben Jahre vor Ramon LuUs
Bekehrung — wenn dem Berichte in den AA. SS. nur einiger

Glaube zu schenken ist, wogegen wir keine Gründe gefunden haben
— den Raimundus von Penaforte in der teilweisen Ausführung der
Pläne, die Ramon Lull erst ersonnen haben soll ! Doch hören wir

den Bericht weiter. Es heifst dann a. a. O. S. 412a: In procuranda

Hebraeorum et Saracenoru77i salute magno caritatis ardore se7nper fuit,

077memque opera77i dedit ad eos fidei Christia7iae docume7itos excole7idos,

ac pro viribus adjuva7idos: quod ut ei facilius esset, seminarium
z« quo 7i07r7iullis sui Ordinis [sc. Praedicato7-uni\ religiosi Hebraico

et Arabico ser77i07te erudire7itur, Castellae et Arag07iiae Regum i77ipe7tsis

i7istiiuit. Quod opus toti Hispa7iiae or7ia77ie7ito, atque i7ifidelibus ad-

jume7ito fuisse, ex eo satis co7istat, quod illius ope atque auxilio ingens

eo7-um 77iultitudo Christia7ia77i religione77i a7iiplexa sit. Neophytos no7i

77iinore caritate, doctrinae Ch.7-istia7iae praeceptionibus imbuebat, atque ta77i

assiduus erat ?>/ Ulis i7istituendis, ut eorum parens esse videretur : et 7ie

ele77ienta eis ad vita77i 7iecessaria deesse7it, U7idique elee77iosynas corrogabat.

Erst 7 Jahre später (vgl. Sollier i. d. AA. SS. Jun. V 649—52)

wird Ramon Lull durch Visionen zum asketischen Leben bestimmt.

Wir können an dieser Stelle alle diese Punkte nur andeuten ; so

sei auch nur kurz erwähnt, dafs die . ganze Bekehrungsgeschichte

der des Franziskanergenerals Bonaventura (Job. von Fidanza, f 1274,)

und der des Franz von Assisi selber sehr ähnlich ist. Wie Joh.

von Fidanza in das auvergnatische Bergland sich 1260— 63 zu-

rückzog!, so zog sich Ramon Lull 1266 auf den Berg Randa zu-

rück. Ja, seine Nachahmung des Franz von Assisi bestätigt seine

* Vgl. die Biographie des Bonaventura in : Bonaventurae opera ed. A.
C. Peltier, Besan9on & Paris 1862, Bd. I.
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Biographie direkt mit den Worten : seul in eoJem Feslo [sc. iS". Fiaii-

tvJYv], praedicante quodam Episcopo opud Fratrcs ]\Iinorcs Civitatis Ma-
joricarum, ipso Raymundo praesente, quomodo vidclicd praedictus Sandus
Franciscus reliqueril et rejecerii omnia, ut soli Christo firmius inser-

viret eic, et ipse Raynmudus tunc Sancti Francisci provocatus
exe?nplo venditis mox possessionibus suis, reservatis inde paucis ad
sustentationem suae conjugis, abiit.

Was mochte Ramon noch liindern, Franziskaner zu werden?
—

• Die G()nnerschaft des Raimundus von Penaforte ! ! Kaum hat

letzterer die Augen geschlossen (6. Jan. 1275), als der Schüler des

Dominikaners 13 Minoritenbrüder bei sich aufnimmt.

Somit wären, so gut es in grofser Kürze riiöglich ist, die \\\\\-

flüsse angedeutet, unter denen Ramon Lull sich entwickelte.

Wahre lyrische Glut zeigt das von Rossello a. a. O. S. 176
verölTentlichte Fragment eines Gedichtes mit dem Anfangsverse

:

All en lo cel, hont es la corl cUvina,

Ma pensa veu, ab fervor inflamat,

Que vos Senyor, plorau de la ruina

Del mal etern, ä hont lo mon camina

Y esf gran mal vos te granment irat.

Der Herausgeber giebt an, der deutsche 'Hieologe Heine habe

aus Coimbra eine prächt'ge fast gleichzeitige Hs. des Gedichtes

mit nach Deutschland gebracht, die sich jetzt in der Kgl. Bibliothek

zu Berlin befinden müsse. Gemeint ist der 1848 verstorbene

Dr. Gotth. Heine ; durch eingehende Nachforschungen habe ich

herausgefunden, dafs die Hs. in Deutschland nicht ist, vielmehr

höchst wahrscheinlich nach Spanien zurückgegangen ist.

Zu einer solchen poetischen Begeisterung wie hier, hat sich

Ramon Lull nie wieder aufgeschwungen. —
F.in diesem an poetischem Werte noch am nächsten stehendes

episch-lyrisches Gedicht „Plant de nostra dona Sta. INIaria" (Ross.

p. 132 ff.) gebe zu einigen metrischen Betrachtungen Anlafs. Hier-

bei mufs erwähnt werden, dafs eine ganz durchgreifende metrische

Untersuchung bei dem Zustande des Textes der Ausgabe nicht

möglich ist. Die jetzt erscheinende neue Ausgabe von demselben

Rossello ist trotz vieler guter Eigenschaften noch keine kritische, es

wird eine solche auch noch sehr lange Zeit auf sich warten lassen.

Wir haben die allerdings teilweise sehr jungen Münchener Hss. mit

dem Texte der Ausgabe von 185g verglichen.

Trotzdem kann man auch jetzt schon zu einigen unurastöfs-

liehen Regeln kommen.
Hier die erste Strophe des Gedichtes:

Anava ab gran gaug
]
la verge Maria

A veser son Deu fiU
|

que haut havia,

Per lo sant Esperit
[
sens d'home paria,

E car son Deu fill 1 e home sabia
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5 Lo gran gaug e'l piaer
|

que per eil sentia

No es quil pogues dir;
|
mas gens no sabia

L'ira n'el desconort 1
eti qu'esdevenia,

Car Judas Schariot
|
concebut havia

En trahir Jesu- Christ
|
qui morir volia

10 Per nosaltres a salvar,
|
e per donar via

Com mays rhom servescha
|
e que cascun sia

Seu per compra de mort,
|
car per nos moria.

Wenn wir von einzelnen Unregelmäfsigkeiten absehen (vgl.

besonders v. 10), die bei kritisch reinerem Texte gewifs sich sehr

in der Zahl vermindert haben würden, bemerken wir, dafs bei allen

diesen Alexandrinern mit weiblichem Reime der zweite Halbvers

trochäischen Gang hat. Allerdings könnte man einwenden, dafs

der vermeintliche Alexandriner jedesmal in 2 Verse aufzulösen wäre,

doch dagegen sprechen die Tiraden mit männlichem Reim, wo der

zweite Halbvers jambischen Gang hat, sich also z. B. vom Alexan-

driner des Albigensergedichtes in keinem Stücke unterscheidet.

Man vergleiche z. B. die 4. Tirade:

Judas! fals enemich
j
de tot defalliment

!

Com fuyts hanc tan ardit?
|

quäl boca tan pudent

Basist mon Deu fill
|
e amich de compliment

Qui ha boca olent
|
ab tan bell parlament — etc.

Hierbei mufs an die Eigentümlichkeit erinnert werden, die der

Achtsilbler in einigen Denkmälern der didaktischen provenzalischen

resp. catalanischen Dichtung zeigt. Mussafia sagt in den Denk-
schriften der Wiener Akad., phil.-hist. Klasse Bd. XXV, Jahrg. 1876
p. 183 (vgl. auch Sitzungsberichte der Wiener Akad. XLVl, Jahrg.

1864), „dafs bei femininem Ausgange der Reimwörter, wo also für

das Auge 8 Silben vorhanden waren, solche Verse mit trochäischem

Gange von manchem provenzalischen Dichter gebraucht wurden".
Vgl. hierzu Breviari d'amor 601,

Ayso doncx es amor drecha,

La quäl hom trop pauc explecha,

Ouez om d'autrui be gaug aia.

Solcher Achtsilbler — im wahren Sinne — mit weiblichem
Ausgange bietet das Breviari d'amor sehr viele, ebenso die in

diesem Versmafs geschriebenen Dichtungen des Ramon Lull und
auch die catalanische Version der sieben weisen Meister. Man
kann geradezu sagen, dafs dieses Verfahren, die männlichen und
weiblichen Verse an Zahl der Silben gleich zu machen, bei Ramon
Lull die stehende Regel bildet. Vgl. den Anfang der „Horas de
Sancta Maria":

A honor del major Senhor

Jesu-Christ, vuU far per s'amor

Set horas de sua mayre

Que es de peccats repayre,
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Per esperan^a e perdo

;

Las set horas aqueslas s6

:

Maytina, prima, tercia,

Mitg dia, nona y sia etc.

Nach ganz dem nämlichen Prinzip, d. h. dem der strengen
Silbenzählung, baut auch Ramon Lull seine .Alexandriner. In

sämtlichen weiblichen Alexandrinern ist die Endsilbe mitgezählt.

Dieses Prinzip involviert noch die folgende Regel.

Die letzte Silbe des ersten lialbverses kann eine unbetonte
sein, obwohl auf sie der Versaccent fallen müfste.

X 8 üue ab falsa semblan^a

VI I Dolenta marrida

VI 3 Ne eu que son feinbra

VII 5 La nostra companya

VIII I Negut ha Sent Pere

IX 1 1 E quc per nosaltres.

Ferner XII 3, XIII lO, XIII 12, XVIII lo, XX 4, XX 5, XX 7,

XXI 7, XXII 5, XXIII 2, XXIX 6, XXIX 9, XXXII 4.

Vgl. dazu das von Mussafia Denkschr. S. 17g u. Anra. Be-

merkte.

Eine zweite häufig in Anwendung tretende Freiheit des be-

sagten Alexandriners ist das Anfügen einer überzähligen unbetonten

Silbe an das Ende des ersten Halbverses.

Vgl. II 7 Fals! com has pogut vendre
|
cell qui es mays temut,

sowie II 6, III 6, VI 5, S, 9, II, VII 4, VIII 7, 9, IX 2, 3, 5 u. s. f.

Die letzte weniger angewendete Freiheit liegt in der I\l<)g-

lichkeit der Weglassung der den Vers beginnenden unbetonten

Silbe.

Vgl. VIII 8 Taiita de pressura, e tanta de bocada

XXVIII 3 Cascun lo lexä
|
e fö accompanyats,

ebenso IV 3, V 2, 9, 12, VII 2, IX 10, XIV 7, XVII 6, XVIII 9,

XIX 3, XX 6, XXI 2, XXV 2, XXVI 5, 10, 12, XXX I.

Ganz selten findet sich dies in dem 2. Ilalbverse, wenn er

männlichen Ausgang hat.

Vgl. XVIII 5 A rey per son regisme
|
com pren honrament.

Desgl. XX 4, XXV 4, 5, XXVII 10, XXIX 9, XXXII 6.

Die Textkritik würde vielleicht die Zahl der Beispiele etwas

modifizieren können, aber die Regeln nur bestätigen.

Lenken wir jetzt einmal unsern Blick auf das originellste,

wunderlichste, aber dabei stets vom Autor ganz besonders gepriesene

Werk der Catalanen: Eis cent noms de Den.

Wenn ein romanisches Sprachdenkmal je der Erläuterung und

der Aufsuchung seiner etwaigen Vorlagen bedürftig war, so ist es

dieses. Ein nie vorlier bekannter Gegenstand, eine einzig da-
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Stehende Versform , die nur bei unserem „Dichter" vorkommende
wunderHche Sprache — das sind Dinge, die das Denkmal zu dem
merkwürdigsten machen, das die mittelalterliche Litteratur bietet.

Dabei mufs aber auch gleich gesagt werden, dafs ein anderer Wert
dem Lieblingswerke unseres Raimundus nicht innewohnt: keine

philosophische Belehrung, keine poetische Erhebung, nicht einmal

ein sprachliches Interesse können uns die mehr als tausend drei-

zeiligen Strophen des Gedichtes gewähren. Der Widerspruch mag
seltsam klingen, doch er besteht.

Sehr wichtig ist die prosaische Einleitung, die Ramon dem
Ganzen vorausschickt, von der wir hier den Inhalt kurz wieder-

geben. (Vgl. Rossello S. 20 1. — Die junge Hs. in München, cod.

lat. 10596 enthält den Prosatext ebenfalls. Die Ottoboniana im
Vatican hat, wie der Katalog der Schriften Lulls von 15 15 angiebt;

eine sehr alte Hs. unserer Dichtung, doch habe ich dieselbe noch
nicht aufgefunden).

Um den Sarazenen, heifst es, die da sagen, ihr Kor'an könne
wegen seiner Schönheit nur von Gott sein, aber nicht Menschen-
werk, zu zeigen, dafs sie darin irrten, will Lull ein noch weit

schöneres Gedicht machen. Da er selber nicht genug in der la-

teinischen Grammatik bewandert wäre, bäte er den Papst und die

Kardinäle, sie möchten es in das Lateinische übersetzen lassen.

Die Sarazene« sagten, im Kor an gäbe es 9g Namen Gottes, w-er

den hundertsten wüfste, besäfse alle Weisheit. Um ihren Irrtum

zu zeigen, dichtet Ramon das Gedicht von den hundert Namen
Gottes und sagt, seine Gottesnamen seien viel passender, als die

des Koran. Auf jeden Namen dichtete er 10 Verse, die man
singen solle „wie man die Psalmen in der Kirche singt". (Letztere

Bemerkung fehlt in der Münchner Hs.) Sodann entschuldigt sich

der Verfasser wegen des Vorkommens so vieler lateinischer Worte
und der Ungleichheit der Verse, der grofse Gegenstand habe es

nicht anders zugelassen. Ferner sagt er, dem Namen Gottes müsse
eine Kraft innewohnen, wie ja Gott sonst auch in Worte, Steine

und Kräuter Kräfte gelegt hat. Deshalb empfiehlt er das tägliche

Beten der Kapitel mit jedesmal dazwischen geschobenem „laor"

(vgl. Rossello S. 303).

Der Heilige von Palma hat sich hier in einigen Punkten ge-

irrt. Der Kor an selber und die darin niedergelegte Theologie

weifs von den 99 Namen Gottes Nichts. Es heifst nur einmal : Ihr

sollt Gott die passendsten Namen nennen (arab. elas7nd-iilhtisna). Vgl.

Redhouse, Journal of the Royal Asiatic Society, New Ser. Bd. 12,

p. I— 70. Man hat in Folge hiervon alle Epitheta Gottes aus dem
Kor an zusammengelesen und einige neue dazu gemacht. Red-
house giebt a. a. O. eine Liste von 540 solchen Namen und sagt

am Schlüsse: „Doubtkss, vimiy and fnatiy ayiother will he chanced

lipon; and there is every probabilify, that a thousand names can he

collected and surpassed.'*
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In der christlichen Theologie begegnet man etwas ganz Ana-
logem, nämlich der Zusammenstellung und philosophischen Be-

handlung der ca. 35 Bezeichnungen Gottes, resp. der Trinität, die

die Bibel enthält, bei dem Pseudo-Dionysius. Lateinisch findet sich

derselbe Traktat bei Erigena, vgl. Migne, Patrol. lat. CXXII. Die

luUianische Nomenklatur steht hiermit in keinem Zusammenhange,
wir wollen uns deshalb erst einmal wieder dem semitischen Aber-

glauben zuwenden.

Wenn Lull sagt, die ^Muslim hätten 9g Namen für Gott, so

hat dies nur bedingte Richtigkeit, denn die Zahl war ja, wie wir

oben sahen, nie eine dauernd begrenzte; wenn er aber sagt, der

hunderste Name sei unbekannt, wer ihn kenne, sei im Besitze aller

Weisheit, so macht er damit einen Sprung in die jüdische Kabbala.

Franck' und Prantl 2 haben vermutet, dafs Rairaundus von

der Kabbala abhängig ist, jedenfalls ist er es nicht wissentlich. Bei

dem Mangel an einer kritischen Darstellung der jüdischen Religions-

philosophie mufs hier ein älteres brauchbares Werk citiert werden:

Des jüdischen Thalmud fürnehmster Inhalt und Widerlegung von

Chr. Gerson, Leipzig 1685. Auf Grund der Thalmudstellen Sanhe-

drin f. 65 und Caphtor f. 55 wird dort gesagt, dafs es einen un-

bekannten Namen Gottes gäbe, der viel mehr aussage, als blofs

der Name n"ni ; nur die Frommen kennten ihn, die, wenn sie

wollten, eine neue Welt damit schaffen könnten. Moses hätte alle

seine Wunderthaten vermittels des „Schemhamphoras"'' gethan, auch

Christus dadurch, dafs er ihn widerrechtlich im Allerhciligsten des

Tempels abgelesen hätte.

Wenn es heifst, die Namen Gottes müfsten solche Kraft haben,

wie Steine und Kräuter, so ist dies wieder arabischer Glaube. Jeder

arabische Handschriftenkatalog weist solche Papierstreifen auf, die

mit den Namen Allahs beschrieben als Amulete getragen wurden.

Es giebt auch arabische Gedichte darüber, wovon ich anderen

Ortes handeln werde.

Ein ganz eminentes Interesse bietet für uns hier ein Murisco-

Gedicht, das Lord Stanley of Alderley im Journal of the As. Soc.

Bd. VI, Art. VIII publizierte.

Des bequemeren Vergleichs halber mögen der Prolog und die

ersten Verse des Gedichtes von Mohamcd Rabadan hier Platz

finden.

Dixo nuestro anabi Muhamad salam: ad Allah liay noventa y nuevc

nonbres sin los demas appellidos, con que su divina majestad se nonbia, que

sin numero especialanse: con estos noventa y nueve nonbres quien los non-

brare y rogare ad Alla con ellos enlrara en el alchana. Adviertese que se

nonbran los nonbres en arabigo por la niargen en dcrecho de aquellos su

declaracion alchemiada ä modo de rogatiba y peticion ad Allah taalc.

' Systeme de la Kabbale, Paris 1842, deutsch v. Jellinek, lx;ipzig 1844.
2 Geschichte der Logik, Bd. III.

3 Zeitschr. der deutsch-morgenländ. Gesellsch. 35. Bd., 162—67.
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Ye alla (O Gott
!)

Esencia divina y sola

Oue desde tu inpirio asiento

Zines, conprendes, y abarcas

Cielos, tierras, mar y centro.

Ye rabi (O Herr!)

Senor, que tu Senorio

Es sin limite ni cerco,

Pues con ninguno confina

Mas de con tu ser immenso.

Ye rahmenu (O Erbarmer!)

Piadoso, que en este mundo

A quantos en el nacieron,

Con tu piädad los encubres

Qual si todos fueran buenos.

Ye rahimu (O Barmherziger
!)

Piadosissimo en el otro

De los que te obedecieron,

Donde con sus obras flacas

Les apesgaron su peso.

Ye malicu (O König
!)

Rey que reynas para siempre

Por que es sin igual tu reyno,

A cuyas leyes se humilla

Lo ques ä la tierra y cielo.

Ye cüdu9U (O Heiliger!)

Santisimo ensantecido,

Santfetad, santo, y bien nueslro,

Solo ensantecerte saben

Tus espiritus angelicos.

Ye zalemu (O Friede!)

Pa^ifico, paz perpetua,

Paz pura sin yndirectos,

Que ä ninguno mueves guerra

Por sus faltas y defectos.

Ye muminu (O Gläubiger!)

Creyente que tu creyencia

Fue antecedida ä tus sierbos

Y como tu te cono9es

Fuiste el creyente primero.

u. s. w.

Wir geben diese Verse hier so wieder, wie sie Lord Alderley

a. a. O. publiziert hat, und beabsichtigen nur damit, die äufsere

Gestalt des merkwürdigen Gedichtes zu veranschaulichen und fügen
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hinzu, dafs diese Dichtung der Lullischen, von der wir jetzt handeln,

näher verwandt ist, als die denselben Stoff behandelnden rein ara-

bischen Gedichte. • Wir sind hier gerade dabei, eine als längst

abgethan geltende Frage noch einmal, anzuregen, die vom lunllusse

der arabischen Poesie auf die romanische. Man ist längst nicht

mehr im geringsten Zweifel darüber, dafs die spanische Dichtung

in ihrer Entstehung und Entfaltung von arabischen Einflüssen

geradezu vollständig frei blieb. Dennoch machte vor noch gar nicht

zu langer Zeit der Graf von Schack von Neuem den Versuch, zu

Gunsten stattgefundener Beeinflussungen besonders auf die spanische

Dichtung sehr gelehrte Argumente hervorzubringen. Seine Argu-

mente würden nicht so einsam dastehen, wenn diese eigenartige

Poesie des Maghreb , von der gerade Schack besonderer Kenner
ist, von den Orientalisten mehr studiert würde, ja, wenn sie nur

halb die Beachtung fände, wie die vorislamische Poesie, resp. deren

Nachahmungen. Schack zeichnet die soziale Stellung und politische

Bedeutung des Dichters, von seinen Schmähgedichten oder Lob-

liedern auf die Sultane und deren grofser Wirksamkeit handelt er

ausführlich. Es wird von dem Streiten vermittels gleichreimiger

Verse über einen beliebigen Gegenstand (was bei der synthetischen

Beschaffenheit der arabischen Sprache auch dem weniger kunst-

fertigen Reimer keine Schwierigkeiten bieten konnte), sowie von

Gedichten gehandelt, die einen Warnungsruf des vom Liebenden

aufgestellten Wächters enthalten. Sodann bemüht sich Schack, in

wenigen Einzelheiten Einflüsse dieser Poesie auf die — spanische

darzuthun. Es ist vielleicht möglich, dafs Graf Schack der proven-

zalischen Poesie nicht dasselbe Interesse geschenkt hat, wie der

spanischen ; denn welcher auch nur leidliche Kenner der altproven-

zalischen Poesie wird bei Schacks Darstellung nicht auf Schritt und

Tritt an Sirventcsc, Tenzone oder Alba erinnert? Oder sollte der

gelehrte Graf angenommen haben, an eine Beeinflussung der pro-

venzalischen Troubadourpoesie sei auf Grund der geographischen

Verhältnisse nicht im Ernste zu denken? Wir können es nicht

unternehmen, diese Idee hier genauer durchzuführen, doch sei es

uns gestattet zu bemerken, dafs bei dem festen Vertrauen, das

Schacks Werk verdient, seine Charakteristik der originellen arabi-

schen Poesie in Spanien dem Kenner der provenzalischen Poesie

ein grofses Problem bietet, dafs ferner die provenzalische Poesie

zeitlich die direkte Nachfolgerin der arabischen, dafs endlich das

Gebiet des Catalanischen , wo also eine Sprache geredet wurde,

die jedem Provenzalen verständlich sein mufste, das Land war, wo
sich Araber und Romanen in denkbar engster Weise berührten.

Damit ist die Bedeutung des catalanischen Gebietes charakterisiert.

Würden die Orientalisten beweisen, dafs Schacks Darstellung eine

irrige ist, würden die Romanisten zeigen, dafs die originalen pro-

venzalischen Dichtungsgattungen sich ganz aus sich heraus ent-

> Vgl. z. B. den Catal. librorum mss. Bibl. Senaloiiae Lip». p. 435.
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wickelt haben müssen, dann wäre die Hypothese gegenstandslos.

Wenn nicht, so ist das kometenartige, plötzliche Auftreten der

provenzalischen Dichtung erklärt. Allerdings mufs man dabei ins

Auge fassen, in welcher rein* äufserlichen Art solche Einflüsse vom
Orient zum Occident im Mittelalter stattfanden: man denke an die

Rahmenerzählungen, an denen nur die vergleichende litterarhisto-

sche Forschung den orientalischen Kern erkennt. Wenn ein mo-
derner Dichter sagt: „Der Orient sei neu belebt, soll nicht mit

euch die Welt vernüchtern", so drückt er damit ein Gefühl aus,

das dem mittelalterlichen Dichter durchaus fremd ist.i

Bei der Untersuchung über dieses Problem mufs man sich

vor Allem über die Stellung der catalanischen Sprache und Litte-

ratur klar werden. Ist die catalanische Sprache von Anfang an vor-

handen, und gründet sich ihre grofse Verwandtschaft mit dem Proven-

zalischen auf ethnographische Verwandtschaft der Völker (Ligurer !),

oder ist sie — wie G. Baist sich mir äufserte — ein importiertes

Provenzalisch ? Der Umstand ferner, dafs die zpeziell catalanische

Litteratur erst anfängt, nachdem die prOvenzalische bereits nicht

mehr in voller Blüte steht, könnte eigentlich dahin gedeutet werden,

dafs wir es hier mit einem Durchbruch des Dialektischen durch die

auch in Catalonien bis Ende des 12. Jahrh. gepflegte provenzalische

Dichtersprache zu thun haben, und dies zeigen Denkmäler von

der Art des Sermö d'En Ramon in der Chronik des INIuntaner, dies

zeigen ferner die Dichtungen des Ramon Lull. Doch wir verschieben

die Behandlung dieses linguistischen Problems.

Der Zweck dieses Exkurses war kein müfsiger. Es kommt
darauf an, die Bedeutung des des Gedichtes Eh cent Noms de Deu
einmal von höherem Standpunkte aus zu behandeln. Wir haben

hier die nachweisliche Nachahmung arabischer Gedichte, hier kann

man erkennen, wie der romanische Dichter bei solcher Nachahmung
verfuhr. Es ist bekannt, dafs Versmafs und Strophenbau (wenn

man von letzterem reden darf) ein ganz anderer ist in der arabi-

schen Dichtung, als in der abendländischen, nach dieser Seite hin

kann man von Nachahmungsversuchen nicht sprechen. Wie auch

in unserem Falle, ist die Nachbildung stets ziemlich äufserlicher

Art. Der mittelalterliche Dichter behält seine altgewohnte Rede-

weise bei und benutzt ein ihm geläufiges Metrum. Betrachten wir

die folgenden Verse (a. a. O. S. 203):

O Deus!

O Ens divinal ! tu est Deus per obrar,

Que en tu has axi con est Deus per estar,

Perque en tu null accident pot estar.

Si no fosses Deus en obrant

E que fosses Deus en estant,

Fores menor Deus en amant.

' Eine gute Übersetzung des von Dozy, Dugat, Krehl und Wright so

trefflich edierten al-Makkari Avürde recht förderlich sein.
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Tu est Deus per ta bontat,

E ta bontat per deitat,

E est Deus per lur unitat.

Si en bondat no fös deificar,

E si deitat no fös bonilicar,

Deus no füre Deus per son obrar. etc.

Auch die Namenreihe mag' von No. i—25 hier Platz linden:

Deus, essejicia, unitat, trinilat, parc, fill, saut cspcrit, singutar,

estatit, faent, ens necessari, perscitat. Übertat, simple, sanct, vida, iufinitat,

eternitat, tot, bö, grau, potestat, saviesa, amor, virtiit. — Es weisen

diese Namen alle auf die scholastische Philosophie hin ; es soll ein

anderes Mal gezeigt werden , was in dieser Hinsicht Ramon Lull

dem Bonaventura entlehnt hat.

Die Sprache ist echt LtiUisch, oft so unter dem Einflüsse der

Ars magna stehend, dafs sie unverständlich wird. Man vergleiche

:

Essencia divina ! tu estäs aytant intinidament

Per infinit, infinir, inlinient,

Com fas per amant, amable, e amament. (p. 204)

Mit diesen Proben ist die Dichtung hoffentlich charakterisiert.

Zu jedem Gottesnamen gehört nun ein Gedicht von 10 Stro-

phen, deren jede 3 Verse zählt, diese aber entbehren jedes be-

stimmten Metrums, wie jeder Norm in Bezug auf ihre Länge. Das

Reimschema ist: aaa, bbb, ccc, ddd etc. Man vergleiche hierzu

seinen Prolog, von dem wir oben den Inhalt gaben. — In der

arabischen Poesie kann er hierzu kein Muster gefunden haben, was

auch seine eigene Angabe bestätigt. Er weist auf die Psalmen

hin, bei denen aber ist die Dreiteilung doch etwas Ungewöhnliches.

Lull mufs hier an Kirchenhymnen, speziell an Sequenzen gedacht

haben, die er auch sonstwo nachahmt. So findet sich eine in den

Sequenzen häufige Strophenform, wie

:

Et livore

Suo sibi dedicare

ecclesiam candidatam. (Daniel, Tlies. liyni. V 248)

sehr oft bei Lull nachgebildet, vgl. (a. a. O. p. 441):

Sens escusar

No pot home sanar,

Ans fa'l peccat montiidicar,

Si contra ver

Honi vol escus haver,

Perqu'eu n'hay en mon cor doler;

Car falsamenl

Hay fayt escusament

De mon mortal greu faliment; etc. etc.

Der Uitterschied allein macht sich sofort bemerklich, dafs für

Lull die Sequenz kein Leben mehr hatte, er bildet aus ihr feste



52 2 R. OTTO,

und stets wiederkehrende Strophen, was ihrem eigentlichen Wesen
zuwider ist.

Der dreifach wiederkehrende Reim ist auch sonst in der kirch-

lichen Poesie durchaus nicht unerhört, man denke z. B. an Thoraas

von Celanos

:

Cogita anima fidelis

Ad quid respondere velis

Christo venturo de coelis.

sowie an die zahlreichen anderen Prosen ! (Quem pastores lauda-

vere, De quo angeli dixere etc. etc.). Deren Muster zeigt eine

Sequenzenstelle wie

Magos caecavit

eqiio daemonem fugavit

et ecclesias ornavit. (Daniel, a. a. O. p. 249)

Eine der Lullischen ganz ähnliche Dichtungsweise pflegte nach

ihm der ebenfalls zum Franziskanerorden zählende Turmeda (vgl.

Jahrb. V 163—4), der 14 19 starb. Man betrachte:

En nom de Deu Omnipotent

Vull comensar mon parlament

Qui aprendre voll bon nodriment

Aquest seguescha.

Bei der Weiterentwickelung dieser Gedanken würden wir am
Ende zum Dante gelangen, dessen Reimschema zwar auf seine Be-

kanntschaft mit der provenzalischen Kunstpoesie hindeutet; aber

die Terzine an sich? — Liegt hier wirklich Prudentius am
nächsten ?

Das Fehlen des Metrums findet sich z. B. auch im grofsen

Hymnus des Franz von Assisi. Vgl. in der Ausgabe von Schlosser,

Mainz 1854, S. 22:

Laudato sia mio signore per sor nostro corporale:

Della quäle nullo homo vivente pö scampare.

Guai a quell que more in peccato mortale

:

Beati quell que se trovano ne le toe sanctissime volontate:

Che la morte secunda non 11 porä far male.

Laudate e benedicite mio signore et regratiate;

Et servite a lur cum grande humilitate.

Das wären die Muster, die Ramon gewifs gehabt hat, diese

oder ganz gleiche Dichtungen waren ihm bekannt ; vom Hymnus
des Franz von Assisi kann man es nach Lage der Dinge sogar

mit Sicherheit behaupten.

Somit ist an dem Gedichte so gut wie Nichts mehr vorhanden,

was seinen orientalischen Ursprung durchfühlen liefse, und doch ist

der ganze Plan und die ganze Idee desselben eine arabische.

Anf dieses Werk war Lull am meisten stolz. Vgl. seinen

Desconort Str. LIX (a. a. O. S. 354):
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— N'ermita, cu suy las d'aquest fayt amenar

Ku la cört, pux iio'y pux niiyla re acabar,

E si vos voliets en la cort procurar

Aquest fayt de Jesu-Crist e vostre poiler lar

5 Ell la cort longuamenl, bc poria estar

yue el fayt vengues ;i fi si'us volen escoltar

Lo papa eis cardenals; sino que qiiax jutglai

Vos fessets en la cört, et los Cent noins cantar,

Los quals hay fayls de Deu et pausals en rimar,

10 Per 90 que'ls hi cantes 6 parles sens duptar;

Mas no'y hay de conseyl, per (jo que meynsprear

No faes los mens libres que Deus m'a fayts trobar.

Damit wollen wir für dieses Mal von dem interessanten Cata-

lanen Abschied nehmen.

R. Otto.



VERMISCHTES.

I. Zur Litteraturgeschichte.

Der Name Tristan.

In dieser Ztschr. XII 349—50 habe ich bereits darauf hin-

gewiesen, dafs Tristans Name ein ursprünglich irischer sei, der uns

in Island bis zum heutigen Tage in der Form Trostan erhalten

blieb. Ich bin nunmehr in der Lage das Vorkommen dieses

Namens in gaelisch-schottischen Quellen zu belegen. In dem Buche
von Deir, einer Abtei im Norden von Aberdeen in Schottland wird

als Begründer der Macht dieser Abtei und als ihr erster Abt Dro-
stdn genannt, vgl. Goidelica, by Whitley Stokes, 2. edition 1872
S. 1 08 ff. In den Annalen der vier Meister (O' Connor, scriptores rerum
hibernicarum III 247) findet sich zum Jahre 717 der Tod eines

Drossian eingetragen. Bei Hübner (inscript. Britanniae christianae be-

gegnet Drosten (212) und gen. Drustagni (20). Die keltischen Namen
bestehen, wie die germanischen und indogermanischen überhaupt mei-

stens aus zwei Stämmen, von denen aber auch nur einer gebraucht

werden kann, der dann oft in durch Ableitungssuffixe (meist Deminu-
tiva) erweiterter Form erscheint. Das Suffix -cht bildet Deminutiva und
vorzüglich solche von Eigennamen (vgl. Aedan zu Aed, Marcän zu

Marc u. s. w., Zeuss-Ebel, gram. celt. 273-4). Drosldn ist also die

Deminutivform zn Drost. Auch dieser Name kommt mehrfach vor,

ein Drust mac Erb König der Picten, ein „König der hundert Schlach-

ten" stirbt ca. 445, vgl. chronicon Scottorum ed. Hennessy in rerum
britannicarum scriptores Bd. 46 S. 24 Anm. 6, und O' Connor II 94
Anm. 97. In den Annalen des Tigernach (O' Connor II 210)

zum Jahre 678 der Tod des Drost vas^c Domhnaill, ebenso im chron.

Scott. S. 104 zum Jahre 674. Ferner in Tigernachs Annalen (a.

a. O. 235) zum Jahr 726 Driiist der Pictenkönig vertrieben, zum
Jahr 729 Drust fällt in einer Schlacht gegen Oengus. Es gab also

einen gaelischen Namen Drost, Drust und dessen Ableitung Drostdn,

Drustdn. Dafs Tristan mit diesem Namen identisch ist, unterliegt

keinem Zweifel. Die anlautende Media wurde im Romanischen und
vielleicht bereits vorher, gleichwie auch das Isländische Trostan zeigt,

zur Tenuis, da die Lautverbindung /;- im Anlaut ungleich hau-
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figer und darum naheliegender ist, als dr-, Gael. // wird cyrarisch

y und i (Zeus-Kbel, gram. celt. 92); also Druslan, Trustan ist cym-
risch Drystan, Trysian, Tristan.^ Im FranzcJsischen wird dann der
Name mit triste und tristre in Zusammenhang gebracht. Über
weitere Änderungen vergleiche S. 350. Somit stehen sämtliche

Formen des Tristannamens bis zu seinem keltischen Originale

hinauf in logischem Abhängigkeitsverhältnis. Es zeigt sich dem-
nach, da wir Tristan und Isold auf zwei an sich völlig beliebige

Namen, einen gaelischcn, in wälscher Aussprache von den franzö-

sischen Spielleuten übernommenen und einen germanisch-fränki-

schen zurückführen kcnmen , dafs jeder engere , etwa sinn- und
bedeutungsvolle Zusammenhang zur Sage , deren Helden sie ge-

worden sind, fehlt, dafs die Namen zufälhg sind und erst das
Bestreben der französischen Dichter einen etymologisch falschen,

aber poetisch schönen Sinn in den Tristannamen trug. Über weitere

Fälle volksetymologischer Umbildung keltischer Namen und über

die Zurückführung der in den französischen Fpein erscheinenden

Formen auf ihre Orighiale hoffe ich in Bälde weiteres berichten

zu können.

\\^ GOI.TUKR.

IT. Exegetisches.

Zu Wace's Rou Bd. II 50 V. 511 und 52g.

Im XV. Band der Mcmoires de la Societe des Antiquaires de
Normandie habe ich zwei Stellen gefunden, durch welche der Name
einer von Wace a. a. O. genannten Lokalität, den ich seiner Zeit

nicht zu verifizieren vermochte, klargestellt wird. Hier heifst es

S. 164 a (Scaccarium Normanniae sub regibus Franciae; Hs. aus dem
Ende des XIII. Jahrb.): Prata sunt quedam m Lmida de Curla Cetvo,

in quibus nullus audet inirare anle craslinam S{' Johannis; el in eadem

die caste/lanus de Lyons el caslellanus de Bello Videre vadunl ad prala

illa el sigtianl de herba illa quanium volunl el capiunt. Dieselbe landa

de Curlo Cervo wird ebd. S. 163b in einem Passus erwähnt, wo
von den Mönchen von Mortemer die Rede ist. Lyons ist = Lyons-

la-Foret, Bellum Videre = Beauvoir-en-Lyons, Mortemer die Cister-

cienserabtei Mortemer-cn-Lyons.

In den Versen bei Wace 511— 12

Une lande a, Corcers a nun,

Pres de la forest de Liun

und 529
En Corcers vint grant aleiire

' Im I,iber Landavensis ed. W. J. Rees S. 267 in einer Urkunde vom
Ende des ii. Jahrh. bereits Auel mab Tristan. Vgl. ferner Rhys, leclures

on welsh pliilology (1877) S, 410.

ZeiUolir. f. roiii. l'liil. XII. 34
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handelt es sich also wohl sicher um dieselbe Lokalität. An der

zweiten Stelle ist demnach mit der Hs. C zu lesen:

En Corcerf vint grant aleure.

H. Andresen.

III. Crrammatisches.

I. Die Strafsburgereide und die vokalischen Auslautgesetze.

Die meisten Dialekte des südöstlichen Frankreichs und der

französ. Schweiz unterscheiden bekanntlich lat. -0 und -e in den
Fällen, wo der Vokal nicht schwinden mufs, sie sagen also vedre

aber treblo. Meist hat dann alle männlichen Substantiva ergriffen,

also z. B. auch dmo. Einen ursprünglicheren Zustand stellen die

Strafsburgereide dar: poblo nostro neben fradre, karlo neben karte.

Das der fremde Name schwankt, begreift sich leicht; aliresi wider-

spricht nicht, vgl. ital. aliresi. Auch damno erkläre ich so, denn
wenn Schwan Ztschr. XI 463 meint, datnnum raüfste frz. dam er-

geben, so verkennt er die Auslautgesetze, wie sie uns die Vertreter

von so?nfius scamnum ahius scalmus ulmus lehren : somnie, echamme

(siehe Godefroy und moderne Mundarten aime echaume ebne orme.

Letzteres gehört zwar, wie r statt / zeigt, nicht von jeher dem
centralfranzösischen Wortschatz an, sondern stammt aus dem Süd-

osten, wo / regelmäfsig vor Labialen zu r wird (s. die Arbeiten

von Häfelin Gillieron Odin Puitspelu): es ist aber das Auslaut-

gesetz für diese Gegend dasselbe wie für das Centrum. Neben
dam kommt afrz. auch davie vor, s. Godefroy das auf damna zu-

rückzuführen das männliche Geschlecht verbietet. Endlich der

Vokativ domine dens lautet nicht dan dieus sondern dafntne dieu, nfrz.

dame. Bleibt zu erklären dan aus domnus, dafi aus damnum. Jenes

ist an Stelle von dame getreten, da daine auch das Resultat von

domina war, und gerade bei diesem Worte die Unterscheidung der

Geschlechter von Wichtigkeit sein mufste. Neben daiiie von datn-

ftum stehen damage, damtier, danner, unter deren Einflufs, als post-

verbale Bildung, dam entstanden ist. Weder somme noch echame

haben Ableitungen neben sich, die ihre Gestalt bedingt hätten. Wäre
jenes von sommeillier, dieses von eschamel gebildet, so müfste man
wohl irgendwo noch Spuren von *sofi ^eschati finden, wie neben

dan sich damne erhalten hat. Wir erhalten also die Regel: l?nu Inu

tnnic verlieren ihren Vokal nicht, wohl aber im vgl. ^Sxz. ferm. Wie
dies in die Gesamtgeschichte des nordfranzösischen Auslautgesetzes

hineinpafst, werde ich baldigst anderswo eingehend darzustellen

haben: schon jetzt sieht jeder, dafs der Unterschied in der Be-

handlung der Gruppen damit zusammenhängt, dafs in der einen

der erste Konsonant bleibt (;), in den andern mit dem Vokale

innig verschmilzt. — Lat. domnice/la kann nur damoiselle ergeben

nach diesem Gesetze. Ich wüfste in der That nicht, woher das
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Suffix sonst gekommen wäre, da es doch auch Schwan nur in iir-

hroisel arhriceUtis nachweist. DauceUc hat sein Suffix von pucillc etc.

Aus der doppelten ]5ehandlung des in den Eiden m(»chtc

ich freihch keinen Schlufs auf die Heimat des Denkmals ziehen,

obschon auch fazet neben dimal in dieselbe Gegend gehört in der

e und geschieden werden : wer bürgt uns dafür, dafs nicht im

g. Jahrh. auch Mittel- und Nordfrankreich noch auf dem Stand-

punkt in der Entwickelung der Auslautgesetze sich befamlen, der

später nur im Südosten blieb? Sollte sich freilich nachweisen

lassen, dafs dort e gleichzeitig und überall gefallen sind, dafs

treble nicht aus tremlo entstanden sondern trebl., vedrc nicht vcndrc

sondern iQdr ist, dafs ferner a nach allen Lauten gleichzeitig zu

e geworden ist, dann hätten wir ein neues Beweismittel zur Lokali-

sierung des ältesten romanischen Sprachdenkmals.

W. Meyer.

2. Catalanisch ts.

Die jüngst erschienene sorgsame Untersuchung von Carl ( )lliTich,

Über die Vertretung dentaler Konsonanz durch u im Catalanischen,

veranlafst^ mich zu folgenden ergänzenden Bemerkungen.

1. -ti für -is gehört nur der jüngeren Sprache an; sein Auf-

treten in dem Ramon Lull zugeschriebenen Conqueriment de May-

lorques ist eines der Indizien, welche die sehr späte Abfassung

des Gedichtes erweisen. Der Wandel unterbleibt nur durch Ana-

logiewirkung, wie pils wegen pit u. s. w.; sots ist durch sola gehalten,

assan bei Labernia richtig, aber notwendig selten, weil das Neu-

catalanische das Adv. überhaupt aufgegeben hat.

2. Gleichartig ist der Vorgang mit dem alten -d und -z zu

-u insofern als hier 5 dort d^ vor folgendem Konsonant durch

Trägheit der Zungenspitze nach v und f hin verschoben wurden,

diese sich dem vorhergehenden Vokal assimilierten. Da konsonan-

tischer Anlaut um ein vielfaches häufiger ist als vokalischer wurde

durch ihn der Auslaut überhaupt bestimmt.

G. Baist.

IV. 11 omato logisch es.

Zu Zeitschrift VIII 321 ff.

In dem Ztschr. VIII 321 ff. abgedruckten, für die Namens-

forschung wichtigen Aufsatz von Hildebrand über das französische

Sprachelement im Liber Censualis Wilhelms des Eroberers ist über

mehrere Ortsnamen eine irrige Auskunft gegeben worden, was da-

her rühren mag dafs der Verfasser es unterlassen hat, ein umfang-

reicheres Quellenwerk über die Normandie zu Rate zu ziehen.

34*
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Hätte er das gethan, so wäre er ohne Zweifel davor bewahrt wor-

den manchen Ortsnamen anderswo zu suchen als in der Normandie,
die doch bei einem Denkmal wie das Domesday-Book in erster

Linie Anspruch auf Berücksichtigung hat. Es wäre ihm dann aber

auch nicht schwer geworden einige Namen klarzustellen, die jetzt

ganz ohne Erklärung geblieben sind.

Im Folgenden sollen zuerst mehrere Ortsnamen behandelt

werden, die einer Richtigstellung oder doch einer genaueren Unter-

suchung bedürfen und sodann eine Reihe der im Anhang 345 ff.

aufgeführten, für welche Hildebrand eine Erklärung nicht gefun-

den hat.

Aincurt (329). — Nach H. Aincourt im D6p. Seine-et-Oise. Viel-

leicht kommt jedoch das im Arr, Dieppe gelegene Ancourt in

Betracht. Letzteres heifst Aincort im Cartulaire normand de
Philippe-Auguste ed. Delisle 1234, wo es in Verbindung mit

Dieppe und den gleichfalls zu diesem Arr. gehörenden Örtern

Berneval, Vassonville und S. Martin-en-Campagne genannt wird.

Armenteres (ebd.). — Eher als an die flandrische Stadt Armen-
tieres ist an den gleichnamigen Ort im Arr. Evreux zu denken,

bei Chenebrun, südwestlich von Verneuil.

Badpalmas (330). — Bei diesem Namen dürfte es nicht unnötig

sein zu bemerken, dafs es aufser dem bekannten Bapaume in

Artois ein Bapaume in der Nähe von Reuen giebt, nahe süd-

westlich bei Deville. Erwähnt wird es im Cartulaire de Ph.-A

826 {Batpalmas), 13 und 759 {Bapahnes).

Bei camp (ebd.). — Unter den verschiedenen Adelsgeschlechtern,

die den Namen Beaucamp (Beauchamp, Beauchamps) = de Bello

Campo führen , ist besonders berühmt dasjenige , welches von

Beauchamp, nordöstlich bei La Haye-Pesnel im Arr. Avranches

seinen Namen hat. Vgl. Le Prevost zu Ordericus Vitalis IV 292,

Chronik des Robert von Torigni ed. Delisle II 40 und die An-
merkung des Herausgebers.

Beureire (331). — H. denkt an das weit entfernte Beurrieres

(Dep. Puy de Dome). Vielleicht kommt eher La Breviere in

Betracht, im Arr. Lisieux, südlich von Livarot.

Boci, Buci (ebd.). — Eher als Bussy, das H. allein anführt, mag,

als in der Normandie gelegen, gemeint sein entweder Buchy im

Arr. Ronen, oder Boucey, südlich bei Pontorson, oder Bouc6 im

Arr. Argentan, südhch von Ecouchc.

Boscherberti (ebd.) — Rogerius Faitel de Bosco Herberti erwähnt

Ord. Vit. II 36 unter denen, die das Kloster Saint-Evroul mit

Schenkungen bedachten. Vgl. die um 1050 abgefafste Urkunde
Wilhelms des Eroberers ebd. V 176. Gemeint ist nach Le Pre-

vost Le Bosc-Hebert bei Verneuces, nicht weit östlich von Le
Sap, dessen Besitzer Wace unter den Kämpfern bei Hastings

nennt. Vgl. Rou 8562 und II 732

—

j,:^^.
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Briraou (332). — H. identifiziert es mit Brimeux im Dep. l'as de

Calais (bei Montreuil), was richtig" sein mag. Wenigstens findet

sich die Form Brimcii auch im Cartulaire de Ph.-A. 1186, und

dafs es sich beim letzteren um das heutige Brimeux handelt,

wird durch den Zusatz Amhianaisis dyocesis wahrscheinlich ge-

macht.

Burceium (ebd.). — Nicht Bourzy im Dep. Saöne-et-Loire, wie

H. vermutet, sondern Burcy. Vgl. Cartulaire de Ph.-A. 767, 904.

Der Ort liegt nordöstlich bei Vire.

Burun Burunt (ebd.), — Nichts Anderes als Biir juxla ßaiocas

bei Robert von Torigni 11 25, 31, liurum ebd. 47. Vgl, die aus-

führliche Erörterung Rou 11 781, Hinzugefügt mag noch werden,

dafs als Aufenthaltsort Heinrichs IL Bur auch von Garnier in

seinem Leben des hl, Thomas genannt wird (Bekkcr 64b, 6511),

und dafs die Schreibung Burrunt sich auch in einem Aktenstück

findet, das in den jMemoires de la Societe des Antiquaires de Nor-

mandie XV 174 c, 2 abgedruckt ist,

Candorsum Candos (^12)1^.
— Rodhertus de Candos wird von Ord.

Vit, IV 45 1 in dem Bericht über die Kämpfe namhaft gemacht,

die Heinrich I, 11 23 mit den Grafen Amalrich von Montfort

und Walram von Meulan zu bestehen hatte. Eine gleichnamige,

• vielleicht dieselbe Persönlichkeit findet sich unter den Unter-

zeichnern einer gerichtlichen Entscheidung LIeinrichs L vom Jahre

II 26, deren Text in den eben genannten Mem. XV 197 mit-

geteilt ist. Der Name Candos oder Chandos begegnet auch

öfter in den Rot. scaccarii (s. ebd. 41, 105,2, XVI 64, 2). Die

Ileimat des Geschlechtes, das in England lange bestanden hat,

ist im Arr. Pont-Audemer zu suchen. Ausführliche Karten ver-

zeichnen noch den Namen Candos, und zwar am nordöstlichen

Ausgang des Waldes von Montfort-sur-Risle, bei lUeville. Vgl.

Le Prevost zu Ord, Vit. a, a. O. Die ebenfalls dort angegebene

Etymologie des Namens {Campi Dorsum) wird durch die oben

zuerst aufgeführte Form bestätigt,

Caron (ebd.), das öfter in den Rot, scacc. vorkommt, z. B,

Mem, XV 17,2, 58,2, auch Karo7i ebd. XVI 21, 24, ferner im Car-

tulaire de Ph,-A, 932 {de Karoiie) ist das heutige Cairon (so

schon in einem Aktenstück aus dem Jahre 1200 ebd. XV 202),

nordwestlich von Caen gelegen, nahe südlich bei Thaon.

Corcella (334) ist von Corcellae (ebd,) zu trennen, Ersteres

entspricht dem heutigen Courseulles, besser Courseulle {Corce/lia

im Cart. de Ph.-A. 536) im Arr. Caen, Graye gegenüber (siehe

weiter unten), letzteres ist = Courcclles-sur-Seine, oberhalb Les

Andelys,

Curbespina Curbespine (ebd.) entspricht dem heutigen Courb-

cpine bei Bernay. Robert von Courbepine {de Curvaspina ')

» Kaum „Krummrückeri" wie Hildebrand meint, sondern „Krummdorn".

Vgl. die Ortsnamen Le Torquenc [de Torto Quercu in den Rot. scacc, Mem,
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hiefs der Vater des leichtfertigen Bischofs von Lisieux Giselbert

Maminot (1078— i lOi). Vgl. Ord. Vit. II 31 1 und IV 116. Unter

diesem Bischof bekleidete Wilhelm von Poitiers das Amt eines

Archidiakonus ; vgl. meinen Artikel in den Romanischen For-

schungen II 501. Ein feodum de Curva Spina wird auch Mem.
XV 187,2 namhaft gemacht.

Curcon (ebd.) wohl = Corcon in den Rot. scacc. a. a. O. XV 187,2,

heutzutage Courson im Arr. Vire, nordwestlich bei S. Sever.

Grai (336). — Schwerlich die Stadt Gray in der Franche-Comte,

sondern das in den Rot. scacc. sehr oft genannte Gray (lat.

Graeium), auch Graye, im Arr. Bayeux, nahe der Mündung der

Seulle ins Meer. Vgl. Mem. XV 73, XVI 10, 11,2 und Cart. de

Ph.-A. 900.

Hosdenc (337). — Eher eines der drei in der Normandie und
zwar im Arr. Neufchätel gelegenen Hodeng (H. bei Blangy, H.

südöstlich von Neufchätel, H. bei Argueil) als Hodenc im Arr.

Beauvais.

Ispania (ebd.). — Gemeint ist schwerlich das Land Spanien, viel-

mehr der in der Normandie gelegene Ort Epagne, auch Epaignes

geschrieben, nordöstlich bei Cormeilles. Von ihm ist die Rede
in einer Urkunde Ludwigs des Heiligen vom Jahre 1247, wo
der Wald von Brotonne, Salerne und Hispanie als Eigentum

der Krone namhaft gemacht werden ; s. . Cart. de Ph.-.\. 464.

Er wird ferner genannt ebd. 1229 [Yspanid) und 664 [Espaingnc).

Langetot (ebd.), das auch in den Rot. scacc. mehrere Male vor-

kommt (s. Mem. XV 49, XVI 61), ist das heutige Lanquetot im

Arr. Havre, nordöstlich bei Bolbec. Die irrige Schreibung stammt

erst aus neuester Zeit; in älteren Werken noch Languetot.

Locels (338) ist = Locelli in den Rot. scacc. (Mem. XV 18, 197,2,

XVI 20,2, 112 und öfter, Cart. de Ph.-A. 902), jetzt Loucelles

im Arr. Caen, nordöstlich von Tilly-sur-Seulle, ganz nahe bei

Audrieu.

Luri (ebd.) steht möglicher Weise für Liuri = Livry im Arr.

Bayeux bei Caumont, nördlich von Briquessard (Rou II 682 zu

3635—7)-
Magneuile (ebd.). — Lat. 3Iagfia Villa findet sich in der Nor-

mandie erhalten i. als Magneville, 2. als Manneville, 3. als Man-

deville. Ersteres kommt in der Normandie nur einmal vor

:

Magneville im Arr. Valognes, nicht weit nördlich von S. Sauveur-

le-Vicomte. Häufig ist dagegen Manneville, u. a. Manneville-sur-

Risle bei Pont-Audemer ; vgl. Cart. de Ph.-A. 963 und Manne-

ville-le-Thil im Arr. Dieppe, nördlich von Bacqueville; s. ebd.

703. Mandeville endlich begegnet zwei Mal : JMandeville im Arr.

XVI 30; s. auch ebd. XV 185,2; Lc Tortqncsne im Cart. de Ph.-A. 810) im

Arr. Pont-l'Eveque, nicht weit östlich von Bonnebosq (Rou II 733 zu 8561)

und Tourouvre {Tortum Rohur auf Staijleton's Karte) im Arr. Mortagne,

nordöstlich von dieser Stadt gelegen, sowie die deutschen Ortsnamen Krumm-
linde, Krummnufsbauni u. a. m.
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Louviers, nicht eben weit südlich von Klbeuf, und Mandcvillc
bei Trevi^res im Arn Bayeux. Letzteres heilst wegen seiner

Lage in den mittelalterlichen Urkunden gewölmlicli Mdgnivi/hi
propc Treverias; vgl. JMem. XV i, XVI iii und l'jnleilung ebd.
XXIL

Marcei INLirci (ebd.). — Wahrscheinlich Marcey im Arn Argentan,
nicht weit südwestlich von Almen^ches, oder Marcey bei Avranches,

und nicht, wie H. meint, Marcy. So heifsen freilich mehrere
Örter in Frankreich, allein keiner von ihnen liegt in der Nor-
mandie.

]\Ieri (339). — Vermutlich entweder Merey an der Eure, oberhalb

Pacy, oder Mery-C'orbon im Arn Lisieux, n(')rdlich von Mczidon,
oder Merri im Arr. Argentan, nahe bei Vignats (Rou 11 676 zu

2Qo6). Der Wald von Merey wird im Cart. de Ph.-A. mehrere
iNIale genannt [de Aferiaco 761, de Meri 199, de Mete 775), an
allen drei Stellen in Verbindung mit Pacy. Merri ist ebd. 905
gemeint {jlferreium).

Moles (ebd.). — Höchst wahrscheinlich ist gemeint Meules, auch
Meulles geschrieben {Mohn: bei Ord. Vit. III 340 und öfter, Cart.

de Phil.-A. 714) im Arr. Lisieux, südwestlich von Orbec. Vgl.

Rou II 732 zu 8560.

Monneuile (ebd.). — Vielleicht = Mondeville bei Caen.

More (ebd.). — Nach Hildebrand More oder auch Sainte-lMaure.

Allein letzteres kommt nicht in Betracht, denn Sainte kann nicht

ausgelassen werden. Möglicher Weise More [More/um in den Rot.

scacc; s. Mem. XV 171,2, Cart. de Phil.-A. 896) = Moret im

Arn Fontainebleau.

Mucedent (ebd.) kommt wiederholt in deii Rot. scacc. vor; s.

Mem. XV 29, 41, XVI 66,2. Es ist das heutige Muchedent im

Arr. Dieppe, südöstlich von Longueville.

Pocleium (341). — Vielleicht = Poili super Arvam in einer Ur-

kunde von Saint-Evroul bei Ord. Vit. V 198, jetzt Poislei bei

Verneuil, oder Poillei im Arr. Avranches, nahe bei Ducey; schwer-

lich Poilly, wie IL meint.

Pontcardon (ebd.). — Einen Willelmus de Ponte Cardon nennen

die Rot. scacc. vom Jahre 1184 (s. Mem. XV 37,2), einen Xieho-

latis de Ponte Cardonis die Annales Uticenses unterm Jahre 1 309

;

letzteren als Abt von Saint-Plvroul ; s. Ord. Vit. V 169. Noch
heutzutage giebt es einen Ort S. Martin-de-Pont-Chardon im

Arr. Argentan, an der Toucjue gelegen, oberhalb Les Moutiers-

Ilubert, dessen Besitzer bei Hastings zugegen war (Rou 11 724
zu 8524).

Riueria Riueire (342). — Es giebt mehrere ( )rter in der Nor-

mandie, die den Namen La Riviere führen (lat. Kiparia in den

Rot. scacc; s. Mem. XV 50; XVI 1,2; 46). Vielleicht kommt La
Riviere-Saint-Sauveur im Arr. Pont-l'Eveque in Betracht, südöstlich

bei Honfleur, oder La Riviere-Thibouville an der Risle im Arn

Bernay, oberhalb Brionne. Die . prata de Riparia super Risle
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werden genannt im Cart. de Phil.-A. 1220. Es ist derselbe Ort

wie La Riviere-Thibouville.

Rome Romen (ebd.) sind schwerlich Abkürzungen von Romenel,
wie H. vermutet. Bei den beiden ersten ist vielleicht an Roman
zu denken, im Arr. Evreux, südw. von Damville, während bei Ro-
meneU entweder Roumesnil im Arr. Dieppe bei Offranville, oder

Roumesnil im Arr. Yvetot bei Valmont, oder Rumesnil im Arr.

Pont-l'Eveque, nordwestlich bei Cambremer, in Betracht kommt.
Wohl alle drei = Rollonis Mansionile.

Salceit Salceium (ebd.). — Drei Orter in der Normandie können
gemeint sein: Saussay im Arr. Yvetot, südöstlich von Yerville,

Saussay-la-Vache im Arr. Les Andelys, östlich bei Ecouis, und
Saussey, nicht weit südlich bei Coutances.

Surdeual (343). — Bei Feststellung dieses Namens ist H. in

einen ganz seltsamen Irrtum verfallen. Es handelt sich einfach

um Sourdeval im Arr. Mortain, einige Meilen nördlich von dieser

Stadt gelegen. Der lateinische Name ist Surda Vallis ; vgl. Ord.

Vit. III 488, wo Rodberlus de Stirda Valle als Teilnehmer am
ersten Kreuzzug genannt wird. Auch in den Rot. scacc. kommt
der Name mehrere Male vor (Mem. XV 13,2; 15 und XVI
23,2; 24).

T aissei (ebd.). — Vermutlich = Tessel im Arr. Caen, südöstlich

von Tilly-sur-Seulle. Adeltza de Taissel wird in den Rot. scacc.

genannt (Mem. XV 16, 18) dsgl. Willelmus de Taissel (ebd. 17,2).

Verl ei (344). — H. denkt an Verly (Dep. Aisne). Höchst wahr-

scheinlich ist jedoch Vesly gemeint, südwestlich von Gisors.

Verleium auf Stapleton's Karte.

Abernon (345). — Wohl = Abenon im Arr. Lisieux, südlich von

Orbec.

Belencun (ebd.). — Möglicher Weise ist Belencunbre zu lesen

=^ Belencoi?ibre in den Rot. scacc. ; s. Mem. XV 19, 36,2; XVI
51,2; jetzt Bellencombre im Arr. Dieppe, an der Varenne, unter-

halb S. Saens.

Beuerde (ebd.) ist vielleicht entstellt aus Bevredan (Mem. XV
38,2, XVI 30) = Brivedan (XVI 30,2) jetzt Le Brevedent im
Arr. Pont-l'Eveque, nahe bei Blangy.

Bohum (ebd.). — H. hat übersehen, dafs Wace einen Humfried
von Bohon unter den Kämpfern bei Hastings namhaft macht,

der vielleicht mit dem im Liber Censualis genannten identisch

ist. Vgl. Rou 8474 und die Anmerkung zu dieser Stelle II 720
und 780. Der Name findet sich auch sehr häufig in den Rot.

^ An Romney in der Grafschaft Kent ist kaumzu denken, wenn es auch
in der Chronik des Benoit 37680 in der Form Ro?nenel vorkommt. Lat. Ro-
maneium (Ord. Vit. II 153).
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scacc. sowie im Cartulairo de Pii.-A., und ein späterer llumfi\i

de Bonn spielt in der Chronik des Jordan Fantosme eine Rollr.

Der Name Bohun kommt noc:li bei Shakspeare vor, nämlich in

Heinrich VIII, Akt II Scene i.

Braiosa (346) ist das heutige Briouze im Arn Argentan. Vgl.

Ord. Vit. III 475, Robert von Torigni I 138, Mcm. XV 83, XVI
7,2; 19, 20, Cart. de Ph.-A. 283.

Buiuile (ebd.). — Entweder Bouville oder Biville. Letzteren

Namen führen indessen mehrere Orter in der Norraandie. Btäc-

villa, BueviUa begegnet oft in der Rot. scacc; vgl. INIera. XV
ig,2; 49,2; 87,2, XVI 55, 56,2.

Busleium Busli (ebd.). — Mit dem liier genannten Roger de
Busli, einem Verwandten des berüchtigten Robert II. von Bel-

lende, beschäftigt sich ausführlich Le Prevost zu Ord. Vit. IV^ },;i^

und weist nach, dafs als Heimat des Geschlechtes Bully

bei Neufchätel anzusehen ist. Vgl. Cartulairc de Ph.-A. 170: Ic

fief de BuUi dotis la baillie de Xciifchaleh

Canesei (ebd.). — Ein Willtlmus de Monte Cauiscio, auch Conisi

wird in den Rot. scacc. genannt; s. Mem. XVI 5,2 ; 6,2; 30,2.

Canisy ist ein Flecken südwestlich bei Saint-L6.

Chernet (ebd.). — Vielleicht identisch mit Kernet, das Rlera.

XVI 19, 2 vorkommt und Quernet im Cart. de Phil.-A. Q04.

Letzteres entspricht nach Delisle dem heutigen Quenai-en-Cinglais

irb Arr. Falaise, oder Cainet an der Thue im Arr. Caen, süd-

östlich bei Creuilly.

Cruel (ebd.). — Vielleicht handelt es sich um den Ort, der heut-

zutage Criel heifst, nahe bei Eu ; Criolitim auf Stapleton's Karte.

Lusoris (347) ist vermutlich das heutige Lisores im Arr. Lisieux,

nicht weit nördlich von Vimoutier, bei Sainte-Foy-de-]\Iont-

gommery (Rou II 688 Anm. 2). Clarembaldus de Lnsorüs macht

Ord. Vit. IV 57 als Teilnehmer an den Kämpfen zwischen Wilhelm

dem Rothen und Elias von La Fleche zu Ende des 1 1. Jahrh.

namhaft ; s. Le Prevost zu der Stelle. Der Name kommt auch

in den Rot. scacc. vor; s. Mem. XV 47,2.

Mucelgros (ebd.). — Der hier genannte Roger de Mucelgros
ist vielleicht derselbe, der unter den Unterzeichnern einer um
1080 abgefafsten Schenkungsurkunde Radulfs von Conches zu

Gunsten des Klosters Saint-Evroul von Ord. Vit. II 403 aufgeführt

wird. Vgl. die Annales Uticcnses ebd. V 180. Die Schreibung

ist hier beide INIale Mucegros\ ebenso in den Rot. scacc. (Mem.

XV 2:^. Es handelt sich um Mussegros bei Ecouis im Arr. Les

Andelys,

Risboil Risbou (ebd.), — Möglicher Weise = Ribeuf im Arr.

Dieppe bei Oflfranville.

Sacheuilla und Sachanuilla (ebd.) sind zu trennen. Ersteres

scheint dasselbe zu sein wie Sacchevilla bei Robert von Torigni
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II 251, Salcavilla, Salchevilla bei Ord. Vit. III 3g, 46, IV 420 =
Sauqueville im Arr. Dieppe bei Offranville; letzteres entspricht

dem heutigen Sacquenville im Arr. Evreux, und nordwestlich

von dieser Stadt.

Scoca (ebd.) ist vielleicht verschrieben für Scoceium bei Ord. Vit

III 321 = Escocheium Mem. XV 145, 167, Cart. de Ph.-A.

283, jetzt Ecouche im Arr. Argentan.

Scoeia (wohl verschrieben), Scohies, Scois, Escois (ebd.) ist

das heutige Ecouis im Arr. Les Andelys, Eschoeis in den M6m.
XVI 103,2.

H. Andresen.



BESPRECHUNGEN.

La Passione di Gesü Cristo, rapprcsenlazione sacia in l'ienioiUc ncl sccolo

XV, edila da Vincenzo Promis. Toiino, fratelli Bocca, 1888. XXV,
532 S. kl. fol. (200 numerierte Exemplare). 30 1.

Unter vorstehendem Titel liejjt, dtr Köni-^in von flauen durch die Ver-

leger zugeeignet, in vorzüglicher Ausstattung ein Band vor und giebt ein im

Jahre 1583 von einem Presbyter Johannes Osbertus besessene, nachmals aus

Libri's Besitz in den des Lord Ashburnham übergegangene, jetzt der mediceo-

laurentianischen Bibliothek in Florenz angehörige Handschrift wieder, auf

deren wichtigen Inhalt Tenneroni und F. Roediger vor kurzem aufmerksam

gemacht hatten. Es ist ein im Jahre 1490 vollendetes, zur Aufführung in

Revello (in der piemontesischen Provinz Cuneo, im alten Marchesat Saluzzo)

bestimmtes Mysterium, merkwürdig als umfangreichstes Erzeugnis geist-

licher Bühnendichtung aus Italien und als eines der ältesten Zeugnisse der

Pflege italienischer Sprache (anstatt der Landesmundart) von der nordwest-

lichen Grenze des italienischen Gebietes. Der Verfasser ist nicht bekannt,

dürfte aber, wie der Herausgeber vermutet, in dem frate Simone zu erkennen

sein, der S. 515 als Sprecher der Schlufspredigt genannt wird. An der Spitze

stehen in lateinischer Prosa die Sprüche der zwölf Sibyllen begleitet von An-

gaben über äufsere Erscheinung und Gewandung derselben. Es folgt italie-

nisch eine einleitende Rede an die Zuhörer, in der nach einer Paraphrase des

Ave Maria ausgeführt wird, wie der Sündenfall die Menschwerdung des Gottes-

sohnes veranlafst habe. Darauf spricht Gott in Gegenwart der Providentia,

der Justitia und der Misericordia den Entschlufs der Erlösung aus und ent-

sendet Raphael und Uriel, die den Sibyllen und Propheten einzeln mitteilen,

was dieselben zu verkünden hätten, wie diese es denn auch sofort nach ein-

ander thun. Gabriel bringt darauf seine Botschaft an Maria, die mit einem

strophischen Lobgesang sich an Gott wendet. In einer zweiten, ausführlicheren

Fassung, eingeleitet durch eine andere Predigt, folgt die nämliche Darstellung,

mit dem Unterschiede, dafs nun die drei vor Gott geladenen Frauen mit den

drei göttlichen Personen in Beratung treten. An den (hier kürzern) Gesang

der Jungfrau schliefst sich dann der weitere Verlauf der ersten von den drei

Giornate, die 7717 Zeilen umfassend vom Auftreten der h. drei Könige bis

zu den Vorbereitungen von Judas' Verrat reicht. Die zweite Giornata, deren

Prolog auf die „gestern gesehenen" Dinge Bezug nimmt, umfafst in 2410 Zeilen,

wovon die letzten dem Prediger gehören , die Begebenheiten von den Vor-

bereitungen zum Abendmahl bis dahin , wo Jesus , von Herodes an Pilatus
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zurückgeschickt, seinem Urteil entgegensieht, und schliefst mit einer Rede des

„predicatore del secondo jorno", der die Zuschauer auffordert ,,morgen"

Zeugen der Kreuzigung zu sein. Der „predicatore del terzo jorno" bezieht

sich in einer kurzen Eingangsrede auf das Versprechen , das e r tags zuvor

gegeben habe, worauf die Gerichtsverhandlung vor sich geht. Die Vorstellung

des dritten und letzten Tages schliefst damit , dafs der Auferstandene der

Magdalena erscheint, worauf frate Symone, von ihr aufgefordert, in seinem

Nachworte die Zuhörer das Geschehene sich zu Herzen nehmen heifst und

um Nachsicht bittet, dafs das Spiel hinter dem zurückgeblieben sei, was

dem Gegenstande und was den Zuschauern gebührt hätte ; er erwähnt auch,

die Aufführung habe in einer Sprache stattgefunden, die den Spielern wenig

geläufig sei (2384 Zeilen). - Es folgen in der Handschrift und sind in die

Ausgabe mit aufgenommen, in italienischen Versen wie das ganze Spiel, ein

Gesuch an die Behörden von Revello um Förderung der Aufführung, die dem
schon durch andere Feste früherer Zeit bekannten Revello in der

Lombardei, in Piemont und jenseits der Berge neuen Ruhm eintragen werde,

und die Rede einer Gesandtschaft an den Markgrafen von Saluzzo , welcher

ersucht wird das Spiel für die Tage der h, Georg und Marcus zu gestatten,

das Textbuch gutzuheifsen, die Gesellschaft durch Gewährung von paramenti

und durch Aufforderung zu Beihülfe zu unterstützen, woran sich eine be-

geisterte Danksagung schliefst; endlich eine besondere Einleitung zum Ge-

brauche für solche, die beabsichtigen sollten die Bekehrung der Magdalena

und die Erweckung des Lazarus, wie sie S. 239 ff. als Bestandteile des

Passionsspiels sich finden, als ausgesondertes Stück aufzuführen.

Die Sprache des Ganzen soll die italienische sein ; doch ist der Ver-

fasser ihrer nur mangelhaft mächtig, er verwendet nicht selten mundartliche

AVörter {fir, grappir u. dgl.), mundartliche Formen [corrando, mend f. menato),

mundartliche Reime [oghy = occhi : ogy = oggi); seine Satzbildung ist höchst

unbehülflich. Gleich wenig Sicherheit zeigt er im Versbau : er scheint elf-

silbige Verse bilden zu wollen, oft aber bleibt er unter dem Mafse oder über-

schreitet es, so dafs mehr nicht als gereimte Prosa wahrzunehmen ist. Auch
auf seine Reime, welche je zwei neben einander stehende Zeilen und meist den

Schlufs einer Rede mit dem Anfang der nächsten verbinden sollen, verwendet

er wenig Sorgfalt ; ihm genügt schon so geringer Gleichlaut der Ausgänge,

wie er zwischen presto ; Cristo, denti : intendi, cinqiianta : doma?ida, lavato :

facto, vivere : dire, grazia : dispiaza, preghera : deniora besteht. Die Be-

handlung des Stoffes ist eine durchaus ernsthafte und nüchtern schlichte ; sie

erhebt sich ebenso selten aus eigenen Mitteln zu würdevoller Hoheit wie sie

zu niedriger Spafshaftigkeit sich herabläfst ; dagegen erreicht sie durch natür-

liche Wärme der Empfindung nicht selten eine gewisse Wirksamkeit. Die

Handschrift ist nicht frei von Fehlern, und nur ein Teil derselben ist durch

den Herausgeber berichtigt: 68,1394 wird languida statt la guida, 101,2313

Ove statt Que, 139,3218 veletta statt vuetta, 2"] J,66<)() fredore statt siidore,

282,6854 tidire statt dire zu lesen sein u. s. w.; auch finden sich öfter Verse,

vor oder hinter denen man die vermifst, welche mit ihnen reimen müfsten,

oder solche, die am Schlüsse ein Wort eingebüfst haben. Die Zusammen-

stellung des sprachlich Bemerkenswerten, was der Text bietet, auch eine Über-

sicht der vom Dichter verwendeten Elemente der Überlieferung und die Aus-
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Scheidung dessen, worin er etwa selbständig; ausführend vorgegangen ist, hat

die Einleitung andern überlassen. Ein photolilhograpliisches Eacsiniile, gewährt

die Möglichkeit sich den Charakter der Schrift zu vergegenwärtigen , läfsl

übrigens ein paar wenn gleich nicht sehr wichtige Abweichungen des Druckes

von der Vorlage erkennen, wie z. B. S. 519,2 esta für qiiesta, 520,31 Che vel

für Chel ve, 58 comparza für compagnia (abgekürzt), 64 legiani für It'ziawo,

521,94 capitano für capitaino und andere weniger bedeutende.

A. Toi'.LER.

A. Millet, E tu des lexicographiques sur l'ancicnne languc fran-

^aise ä propos du Dictionnaire de M. Godefroy. Paris 1888.

70 S. 8". 2 fr. 50.

Die Ausstellungen, die von anderen Seiten an Herrn G.'s Werke ge-

macht worden sind, findet man hier wiederholt, teilweise auch durch neue Hin-

weisungen auf einzelne Irrtümer begründet. In mancher Hinsicht aber ist der

Beurteiler unbillig. Die Namen der Personen, Völker und Orte z. B., die in

der dichterischen Litteratur begegnen, irgendwo verzeichnet und nachgewiesen

zu finden , würde ohne Zweifel recht erwünscht sein , im afrz. Wörterbuche

aber brauchen sie nicht zu stehen; da würde man doch eher noch die von

den wirklichen alten Franzosen und ihren Wohnstätten getragenen Namen

darin aufgenommen zu sehen verlangen dürfen. Die Wörter gelehrten Ursprungs

auszuschliefsen , die viel weiter hinaufreichen als der Verfasser anzunehmen

scheint, geht wiederum nicht an ; ihrer viele sind von frühester Zeit an in der

Umgangssprache eingebürgert. Alle mundartlichen Formen und vollends die

ganze Fülle verschiedener Gestalten, die ein Wort nur für das Auge annimmt,

wird man vom Wörterbuche besser thun nicht zu fordern ; die ersten jedes-

mal einem bestimmten Gebiete zuzuweisen werden wir wohl noch lange nicht

vermögen; die Lautlehre — und gleiches gilt von der Formenlehre — soll

nicht in der Lexikographie aufgehen. Übrigens erweist sich in dieser Be-

ziehung Herr Millet selbst als in den merkwürdigsten Irrtümern befangen,

wenn er arsin : arson; loisir : loisor; awagnier {waaignier) : aha?ier u. dgl.

für Formen je eines und desselben Wortes hält. Wenn er möglichste Schärfe

in der Angabe der Bedeutungen verlangt, so wird er keinem Widerspruche

begegnen, und einiges, was er an die Stelle des von Herrn G. Gebotenen

setzt, verdient Annahme ; sehr oft aber ist die ihm richtiger scheinende Deu-

tung gerade so willkürlich wie die verworfene oder gar weniger zu erweisen

als diese. Dafs die Etymologie über den Sinn aufzuklären habe, kann in der

Theorie nur da zugegeben werden , wo über die zur Bildung eines Wortes

verwendeten Mittel kein Zweifel besteht, französische Stämme mit französischen

Präfixen und Suffixen sich verbinden; im übrigen ist die Bedeutung aus der

Art der Verwendung zu erschliefsen, eine sichere Herleitung des Wortes aber

erst möglich, nachdem sein Sinn erkannt ist. Herrn M.s etymologische Ver-

suche verraten wenig Vertrautheit mit den Anforderungen, die heutzutage in

dieser Hinsicht gestellt werden. Noch sei bemerkt, dafs in der ganzen Schrift

nur mit solchem Material gearbeitet wird, das bei Godefroy sich findet, und
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dafs dasselbe mit sehr weitgehendem Vertrauen benutzt wird. Der Verfasser

verspricht übrigens ein Verzeichnis von Wörtern , die bei Godefroy fehlen
;

es seien deren schon für die Buchstaben A—M über zweitausend. Inwiefern

er in der Lage sei befriedigende lexikalische Arbeit selbst zu liefern , wird

sich also später zeigen. Das hier Gegebene verrät eine nicht recht ausreichende

Schulung.

A. TOBLER.

Oscar Schultz, Die pro venzalischen Dichterinnen. Biographien

und Texte nebst Anmerkungen und einer Einleitung. Leipzig 1888.

36 S. 4«.

Die Frage nach der selbstthätigen Teilnahme der Frau an der proven-

zalischen Dichtung ertährt hier eine auf sorgfältigste Beobachtung gegründete

Untersuchung. Wie in anderen mittelalterlichen Litteraturen wird auch in der

provenzalischen manches was weiblichem Munde zu entspringen vorgiebt,

männlicher Dichtung zugewiesen. Gewifs oft mit Recht, doch wäre will-

kommen gewesen , wäre hier das ganze in Betracht kommende Material ver-

einigt worden, nicht nur auch das zweifelhafte, sondern selbst das aller Wahr-

scheinlichkeit nach nicht von Frauen gedichtete, welches doch immerhin „die

Empfindungsweise des weiblichen Herzens wiederspiegelt" (doch wollen wir

nicht denken, dafs eine Frau der provenzalischen Gesellschaft so unflätige

Reden im Munde geführt habe, wie Gr. 306,2 glauben machen will). Charak-

teristisch dafür dafs die Situation einer angeblich von zwei Dichterinnen ver-

fafsten Tenzone eine erfundene ist, ist Gr. 461,56 (Schultz S. 30) der Anfang

der 5. Str., Suau parlem, domna, gu'om no'ns entenda, denn als einen Be-

weis für Improvisation dieses Liedes wird man doch die Stelle nicht ansehen

wollen. Für das der Beatritz de Dia mit Recht abgesprochene: Amics en

gran cossirier hat neuerdings Zenker, Die provenzalische Tenzone, S. 25 aus

der metrischen Form ein neues Argument zu Gunsten der Verfasserschaft

Raimbauts gezogen. Eigentümlich ist das Bieiris de Normans zugeschriebene

Gedicht (Seh. S. 28), nach dessen Ausdrucksweise niemand einen weiblichen

Verfasser vermuten würde. Ist die Überschrift der einzig das Gedicht ent-

haltenden Hs. T richtig.''

Die von Schultz Dichterinnen zuerkannten 22 Gedichte werden von

ihm nach Form und Inhalt geprüft, wobei sich als positives Resultat ergiebt,

dafs in der weiblichen Dichtung eine gewisse Einfachheit in Form und Aus-

druck herrscht, welche die männliche oft vermissen läfst. Dieses Ergebnis ist

mit dem Vorbehalt anzunehmen, dafs unser Material ein sehr beschränktes ist,

(denn die Tenzonen, deren Ausdrucksweise und Versbau auch bei den Dich-

tern immer anspruchslos ist, sind nicht in Rechnung zu ziehen, und so bleiben

nur 9 Dichtungen zurück). Die Einfachheit erklärt sich leicht daraus, dafs

die Trobairitzdichtung keine Berufsdichtung wurde (gerade von Berufsdich-

terinnen haben wir nichts erhalten), und dafs sie demnach weder durch eigene

vielfache Produktion noch durch Sucht nach Ruf zum Haschen nach Originalität

gedrängt wurde. Die beiden Dichterinnen, von denen wir die meisten — auch
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nur wenige — Lieder besitzen , bleiben schon nicht mehr bei ganz einziehen

Formen (Beatritz de Dia i und Castelloza 2). Bei der Frage, ob die Dichterinnen

die Melodien zu ihren Liedern selbst erfanden (S. 5 unten) liefs sich von der

Urspriinglichkeit der Dichtformen reden, die ja mit der Erfindung der Weise

zusammenzuhängen ptlegle. Und da stellt es sich so, dafs keine der q Can-

zonen gleiche Form und gleiche Reime mit einem anderen bekannten Gedicht

zeigt (Beatritz de Dia l erscheint wie eine Kombination von Bernart de Ven-

tadom 9 und 19. Mit beiden hat es die Reimstellung und den Reimwechsel

von 2 zu 2 Strophen gemein, nur mit 70,19 dagegen die Silben/.ahlen, nur mit

70,9 den grammatischen Reim). Anders die Tenzonen: 187,1 hat gleiche Form

mit 167,30; 288,1 mit 430,1 (ferner mit 307,1 und 401,4); 233,1 mit 457,3;

426,1 mit 330,5 u. s. w.; 200,1 und 12,1 gehören zu je einer grofsen Gruppe

von Dichtungen gleicher Form und gleicher Reime ; bei der zweiten Gruppe

wird 30,16 das Vorbild sein, in der ersten läfst sich keinem Gedicht mit

Sicherheit die Ursprünglichkeit zuerkennen. Was also Originalität der Dicht-

form angeht, ist ein Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Dichtung

nicht zu erkennen. Chronologischer Gewinn läfst sich aus der Gleichheit der

Tenzonen formen mit denen anderer Gedichte nicht ziehen; höchstens wird

bestätigt was S. über die Lebenszeit der Verfasserinnen sonst festgestellt hat.

Dafs diese biographischen Untersuchungen mit der ausgebreitetsten und ein-

gehendsten Kenntnis der historischen Litteratur und mit der gröfsten Genauig-

keit geführt sind, bedarf bei dem Verfasser keiner Erwähnung mehr. — Die

Texte verspricht S. in kritischer Herstellung. Man ist jetzt gewöhnt bei

dieser Bezeichnung an eine Benutzung aller oder wenigstens einer gröfseren

Zahl von Hss. zu denken; jedenfalls sollte eine Untersuchung des Verhält-

nisses der benutzten Hss. vorgenommen werden. S. hat nicht das gesamte

Material benutzt und hat von ilen zur Verfügung stehenden Hss. in der Regel

eine ausgewählt und den Text wesentlich in ihrer Lesart gegeben (wenigstens

hätte hinzugefügt werden sollen, welche Handschriften benutzt sind und

welche nicht, was jetzt nur aus den Varianten zu erschliefsen bleibt). Trotz-

dem ist es meist gelungen einen lesbaren und im allgemeinen vertrauens-

werten Text herzustellen. Im folgenden ein paar einzelne Bemerkungen

zu den Gedichten; 1,1 (Gr. 43,1) v. 8 Anni. ^fit Pan wird Rayn. viel-

leicht nicht den Nominativ gemeint haben, sondern den Accusativ der

Zeit; auch qu'el an en mai hätte er abteilen können. — 2,3 (Gr. 46,4)

sollte V. 5 und 8 jeder Strophe eingerückt sein. — 2,4 (Gr. 46,5); V. 4

der ersten Strophe : ni a negun fessamen ist übersehen. Die Anmerkung

zu 2,4 v. 15 gehört zu 2,3 v. 15. — 3,1 (242,69): Dieses Gedicht ist

das schwierigste der abgedruckten. Man hätte wenigstens bei Str. 3 und 4

gern aus einer Übersetzung gesehen, wie die Auflassung des Herausgebers

ist. V. 36 ff. ist jedenfalls zu lesen: Semblaria qu'o fezes per ncscieira D'autr'

amistat ; ar ai talan qu'ie • us feira, Si no • us calatz (nescieira heifst ,,Mangel";

enquieira statt feira steht nur in AB). Eine Reihe anderer ziemlich bedeu-

tender Änderungen ergiebt sich aus dem Verhältnis der Handschriften. Es

sind bei den mir zugänglichen Hss. 3 Gruppen zu unterscheiden: AB, HI,

CRV, von welchen HI der Gruppe AB näher zu stehen scheint als der

anderen. — 5,1 (Gr. 295,1) die Anmerkung zu v. 4 ist an sich richtig, hier

aber ist de von saber abhängig. l\\n weiteres bemerkenswertes Beispiel des
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de im Sinne eines partitiven Artikels ist MW 3,137: De trahidors, de fals e

de glotos Si son partitz de mi ab lurs fals gens. — 8,1 (109,1): V. 22 wird

preiar sX.zX.X. proar zu lesen sein. — 8,2 (Gr. 109,2). Das Komma nach v. 61

ist zu streichen. — 12, i (Gr. 426,1) v. 59. Auf Grund der Hss. ist wohl zu

lesen : Qu''amans, pois fin'atnors viva Lo destreing, tejt sa domna e cre De
tot quan ditz ,,hält seiner Dame alles und folgt ihr in Bezug auf alles", also

für genaueres ten (a) sa domna tot e cre sa domna de tot. — 14,1 (Gr. 200,1

)

V. 34. Die Lesart von M wird aufzunehmen sei. Gewöhnlich gehen 10 zu-

sammen, hier stehen sich OM sehr nahe, folglich ist das abweichende I falsch.

— Anmerkung zu v. 37: cavals ist stehen zu lassen. Das Objekt eines Sat2es,

welches gleichzeitig Subjekt eines eingeschobenen Relativsatzes (hier que hiort

gen) ist, erhält sehr gewöhnlich die Form des Nominativs. — v. 43 U wohl

Druckfehler für lo.-— 16 (Gr. 12,1). Ist v. 14 coronat de sciensa als Eigenname

aufzufassen ? — carguatz v. 20 ist eine etwas gewaltsame Änderung. Im Text

soll aruat stehen. Ist arnat zu lesen und das npr. arnd „piquer, ronger (von

Motten)", dann „vexer, importuner, fatiguer" (Mistral) darin zu erkennen? —
I (Gr. 46,3) V. 51: Die Anmerkung bezeichnet cerena als einen Jagdvogel.

Npr. ist sereno Name für verschiedene kleinere Vogelsorten (vgl. frz. serin);

man könnte für ni : mas setzen wollen. — v. 37 bleibt perdi der Hss. ; von

tem hängt erst que tarne v. 39 ab.

—

II (Gr. 461,56) v. 48; qu^e mi entenda.—
III (Gr. 409,5). V. 19 steht in der Hs. venir, nicht venser; v. 21: amors n'a

tort (nach v. 20 sin Punkt zu setzen), nicht a". en t. [Geringfügigere Ab-
weichungen sind in diesem Gedicht: v. 13 pogron statt poyron, v. 16 qu'eu

statt que, in IV (Gr. 461,204) v, 8 per ver statt de v.— v. 22 statt vos sabetz

wird vos avez zu lesen sein. — v. 35 ist dan für don ein Druckfehler.

C. Appel.

R. Zenker, Die provenzalische Tenzone, eine literarhistorische

Abhandlung. Leipzig, F. C. W. Vogel. 1888. lOO S. 8".

Vorliegende Herrn Professor Gröber gewidmete Schrift behandelt ihren

Gegenstand in geistvoller, von Seibach und Knobloch abweichender Weise

und füllt jedenfalls die von Jenen gelassenen Lücken derart aus dafs die For-

schung nicht sobald auch das Tenzonengebiet zurückzukehren nötig haben

wird. Der Schwerpunkt liegt in der Erörterung der am meisten interessie-

renden Punkte : Autorschaft, Entstehungsart, Vortrag, Schiedsrichtertum, und

wenn man sich auch nicht in allen Einzelheiten mit dem Verfasser einverstan-

den erklären kann, so gewinnt man doch die Überzeugung, dafs die Schlüsse,

zu denen er gelangt, der Wahrheit so nahe kommen, als es überhaupt bei

diesem Thema möglich ist. — In der Untersuchung über einfache oder mehr-

fache Autorschaft hat Z. einmal das metrische Kriterium angewendet, nämlich

bei Gr. 389,6; das Resultat, dafs die Gräfin von Dia nicht beteiligt sein

könne, wird, was Z. nicht berücksichtigt hat, durch die Thatsache bestätigt,

dafs in den Überschriften der Hss. nur Rambaut genannt wird (Provenz.

Dichterinnen S. 8). Dafs Guillem Ademar, Guillem Gasmar (Gr. 218) und
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Elias (Grimoartz) Gausmar (Gaumar) (Gr. 323,11 Str. 7) ein und dieselbe Per-

son seien, wird unter beachtenswerten Ausführungen über das Verhältnis der

Satiren von P. d'Alvernhe und dem Mönche von Montaudon überzeugend dar-

gethan ; man könnte noch als Stütze den Umstand anführen, dafs von Elias

Gausmar in der (nachträglichen) Strophe bei P. d'Alvernhe gesagt wird qu'es

cavaliers e- s fai joglars, was auffallend zu der Nachricht in der Biographie

des G. Ademar (MB^ 69) stimmt. Dagegen erscheint die Berechtigung einer

Identifikation von Eble d'Uisel mit Eble de Saignas (Gr. 128) zweifelhaft: aufscr

Anderem sprechen chronologische Gründe einigermafsen dagegen, denn Eble de

Saignas wird in einer schwerlich unechten Strophe der Satire von P. d'Alvernhe

(vor I173 entstanden) genannt, und Garin der Braune, ein Zeitgenosse des

letzteren richtet sein Lied an ihn , während andererseits Eble d'Uisel sehr

wahrscheinlich noch im August 1233 lebte (Gallia Christ. II 389), sicher aber

zum Jahre 1228 bezeugt ist (Ztschr. f. rom. Phil. X 394). Daher ist es auch

nicht recht glaublich, dafs mit dem Eblo bei B. de Ventadorn und bei G. de

Cabreira , welcher letzterer vielleicht schon ein Zeitgenosse von Marcabrun

war (Gr. 293,34 Gel. [R]) Eble d'Uisel gemeint sei. Die Attributionen auf

S. 51 unter No. 2 sind unrichtig: dafs Gausbert de Poicibot an Gr. 75,3 be-

teiligt sei, ist durch nichts erwiesen. Ferner gehört Gr. 37,1 nicht dem Au-
gier an, sondern Gaubert oder Gausbert. Für die mehrfache Autorschaft von

Gr. 75,3 — hierauf kommt es Z. an — kann also nicht Zeugnis abgelegt

werden durch Augier, und auch nicht direkt, da sich die Priorität von Gr. 75,3

vor Gr. 37,1 und 174,2 nicht beweisen läfst, wohl aber geschieht dies indirekt

wahrscheinlich durch denselben Gausbert, der in einem besonderen Gedichte

(Gr. 37,1) dieselbe Frage noch einmal behandelt, ebenso wie ein anderes da-

zu gehöriges Gedicht (Gr. 174,2) wahrscheinlich denselben Bertran zum Ver-

fasser hat, der Unterredner in der Tenzone Gr. 75,3 ist und der hier wieder

die Alten verteidigt. Für Obiges und einiges Weitere über die Verfasser s,

diese Ztschr. VII 181 ff. — Dafs einfacher Koblenwechsel neben schriftlicher

Übersendung improvisiert wurde, weifs Z. an einigen Beispielen gut zu illu-

strieren. Auch dafs bei längeren Tenzonen, falls das metrische Gebilde nicht

zu schwierig war, zum Teil Improvisation stattfand, darf man wohl annehmen,

wenngleich ^anches von dem hierzu Vorgebrachten, wie Z. selbst zu fühlen

scheint (s. S. 67), anfechtbar ist. So vermag ich weder das solatz in der razo

zu Gr. 295,1, noch auch das far questios in der Biographie des Ferrari (MB-

118) auf Improvisation zu deuten, vielmehr handelt es sich, so viel ich sehe,

einmal nur um gesellige Kurzweil überhaupt und das andere Mal um Fragen,

welche Joglars über eigenes und fremdes Dichten an Ferrari richten , um
dessen Urteil zu hören. Desgleichen ist die Folgerung von unmittelbarer

Anwesenheit der Dame und daher von Stegreifdichtung in Gr. 194,2 abzu-

weisen, denn wenn auch die razo in P leicht aus der Tenzone abstrahiert

sein mag, so braucht die letztere selbst doch keinen anderen Anlafs gehabt

zu haben als das Bedürfnis nach scherzhafter Unterhaltung: Gui will nur

sehen , wie Elias sich zu einer gewissen Frage stellt, gerade so wie in dem

dilemmatischen Koblenwechsel mit Eble (Gr. 129,4). Mir scheinen folgende

zwei Stellen die meiste Beweiskraft für Improvisation von Tenzonen zu haben

:

der von Z. angezogene Passus in Str. i von Gr. 267,1 (Seibach S. 118) „ich

sage euch, dafs, wenn ihr dichtet, ihr (kläglicher) dastehet als ein Dieb, der

Zeitschr. f. rom. IMiil. XII' 35
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gerichtet werden soll", nicht als ob diese Stelle für Improvisation gerade

dieser Tenzone spräche, denn das Metrum ist zu kompliziert — und ferner die

eigentümlichen Worte in Str. 5 der Tenzone zwischen dona und donzela

,,sprechen wir leise, Herrin, damit man uns nicht höre" (Prov. Dichterinnen

S. 30). — Was Schiedsrichterernennung und Urteilssprechung betrifft, so halte

ich mit Z. für durchaus wahrscheinlich, dafs, obgleich nach Z. in c. der Hälfte

der Partimens sich keine Richter aufgestellt finden, doch in den weitaus

meisten Fällen eine Wahl von solchen, auch wenn sie abwesend waren, statt

fand ; wie gebräuchlich es war, zeigt die Novelle von R. Vidal so fo el temps

(ed. Cornicelius), wo der Bote ein Urteil von Uc de Mataplana einholt. Auch
ist hier ein Umstand zu erwähnen, auf den mich Herr Prof. Tobler aufmerk-

sam gemacht hat, nämlich dafs B. Carbonel dem P. G. , demselben welchen

er in Gr. 82,9 nennt, in Gr. 82,15 Str. 3 wegen seiner trefflichen Urteilsprüche

Lob spendet. Doch sind gewifs von dem Obigen Partimens stark burlesker

oder satirischer Art wie z. B. Gr. 25,1 oder 129,4 auszunehmen. Bei der

Wahl zweier Schiedsrichter war es wohl kaum auf einen vermittelnden Spruch

abgesehen, vielmehr wurde erwartet, dafs sich beide auf eine Partei schlügen

MG. 1268 Gel. 2); in einem späten Partimen entscheiden sich übrigens die

Richter in je einer Strophe für je einen Standpunkt und zwar jeder für den

des Gegners des Anrufenden (Noulet-Chabaneau , Deux manuscrits proven-

9aux du XlVe siecle no. XXXI).

O. Schultz.

Noulet et Chabaneau, Deux manuscrits proven9aux du XIVe siecle,

contenant des poesies de Raimon de Cornet, de Peire de Ladils et d'autres

poetes de l'^cole toulousaine, publies en entier pour la premiere fois, avec

introduction, notes, glossaire et appendice. Montpellier-Paris 1888. LVI

und 257 S. 8°.

Wenn auch die Werke der späteren provenzalischen Dichter wegen des

vorherrschend didaktischen Charakters und der etwas schablonenhaften Kom-
position nicht dasselbe Interesse beanspruchen können als diejenigen aus der

Blüteperiode, so bieten doch die hier veröffentlichten Stücke im Ganzen An-

ziehendes genug, und wir sind daher den Herausgebern zu Danke verpflichtet.

— Von den 64 Dichtungen, welche die beiden in den Archiven der Academie

des Jeux floraux von Toulouse befindlichen Hss. enthalten, sind erst ca. ^\^

bekannt gewesen. Zum Teil fragmentarisch überliefert rühren 44 von dem

vielseitigen Raimon de Cornet her, unter denen ich die versa oder gesta

(A II) und des Inhaltes halber das ensenhamen (B III) hervorheben möchte,

8 von Pey de Ladils, l von Bernard de Panassac, i von R. Dalayrac, i vom

Vater des Raimon de Cornet, i von P. Duran de Limos und je eine Strophe

von Guilhem de Fontanas und Johan de Fontanas ; aufserdem werden zwei

Tenzonen zwischen R. de Cornet und P. de Ladils gewechselt und vier andere

zwischen R. de Cornet, Pey Trencavel, Guillem Alaman, Guillem Gras und

Arnaut Alaman. Eine Anzahl von Gedichten des R. de Cornet sind noch

in der Hs. Gil y Gil in Saragossa erhalten; dieselbe konnte nicht benutzt
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werden, ebenso wenig wie die Hs. des Herrn Aguilo y Fustcr in Barcelona, in

welcher ein Stück desselben Dichters sieht. Dagegen bringt der Anhang
noch das doctrinal de trobar von ihm nebst der Glosse des Joan de Castclnou,

beide in einer Abschrift auf der Nationalbibliothek in Madrid befindlich.

Es braucht nicht gesagt zu werden , dafs das vorliegende Buch den

heute an kritische Publikationen gestellten Anforderungen in vollem Mafse

entspricht
; ja der grammatische Teil weist einen Abschnitt über die vor-

kommenden syntaktischen Erscheinungen auf, was als ein entschiedener Vor-

zug gegenüber anderen pvovenzalischen Ausgaben angesehen werden mufs.

Nach einer umfänglichen und sorglältig ausgearbeiteten biographischen Unter-

suchung über die einzelnen Dichter, welche fast alle der ersten Hälfte des

14. Jahrh. angehören und nach einer Erläuterung der metrischen Formen folgt

der Text, an dessen mehrfach verstümmelten Stellen wohl eine zu häufige

Besserung versucht worden ist. Die Benutzung wird etwas erschwert durch

die zahlreichen ,,additions et corrections", zuletzt in der Revue d. lang,

rom. XXXII 46—50, ein Übelstand, an dem weniger die Herausgeber als

widrige Verhältnisse die Schuld tragen (1. c. S. 46).

IV 66 1. fols, te to bramar ! — XV 15 1. anc für tan und v. 17 1. sy

gu'ieu. — XXII 40 \. fizels. — XXIV 2—3 streiche das Komma nach cum-

panha und setze es nach anior. — XXV 21 ajitic (s. Anm.) dürfte hier im

Sinne von ,,sonderbar, unangenehm" stehen, vgl. engl. ,,antic"; dieser Bedeu-

tung scheint sich das Wort auch zu nähern bei B. de Ventadorn (MG. 706

Str. 6). — XXVI 6 1. cumpre. — XXIX 67 ist mir, so wie es da steht,

dunkel; die ausdrückliche Bemerkung übrigens a«c wo yb jutjada am Schlüsse

(s. Anm.) läfst doch eher darauf schliefsen , dafs die Mehrzahl der geteilten

Spiele Urteilssprüche erfuhr; dafs diese uns in so geringer Zahl erhalten sind,

hat andere Gründe. — XLI 48 1. Dieu
; 53 1. j<f feyra, Dieu salvani^). —

XLIII 47 1. d^un bay. — L 32 cors (s. Anm.) ist hier gewifs = cursum. —
LIV 18 hätte angegeben werden können, dafs serbe bei Rayn. als Mascul.

verzeichnet ist; 29—31 setze Fragezeichen nach X und fasse alcunas vetz als

Antwort. — LVI 41—2 1. fes : ples. — B. I 4 valra M marx entre frayres et

sors ; die Erklärung hierzu S. 244 „dans les partages de famille" ist schwer-

lich zutreffend, es heifst vielmehr einfach ,,unter Geschwistern" d. h. es ist

selbst „unter Brüdern" so viel wert. — B. II 24 1. falhan für falha (Hs.

falhas){^); 31 1. sec für se. — B. III 37—8 ist gewifs so zu verstehen wie

Ch. auf S. 244 sich zweifelnd verbessert und son in son auzen bezieht man

sinngemäfser auf senhers; 80 1. mostran; 314 1. qn^i für qui.

Zu S. 175 ist zu bemerken, dafs die Fälle ses que no falh qiii las sent

d^aventura und ses tot deiner que noy vuelhas d''ezura nicht parallel sind,

denn in dem ersten Beispiele liegt schon wirkliche Konjunktion vor, während

in dem zweiten das ses noch Präposition ist.

Im Doktrinal v. 16— 17 ist es angemessener, den Punkt nach far zu

setzen und nach fi zw streichen, vgl. den Kommentar S. 219 n". 44. — ib. 134

do ist Konjunktiv, also die Übersetzung in der Rev. d. 1. rom. S. 49 nicht

ganz korrekt.

Die Verweise in der Rev. d. 1. rom. S. 47 stimmen an zwei Stellen nicht.

Es bleibt noch Einiges übrig, das einer völlig befriedigenden Erklärung

wartet. O. SCHULTZ.

35*
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M. Comicelius, So fo cl temps c'om era iays, Novelle von Raimon

Vidal. Berliner Dissertation. Berlin 1888. 99 S. 8".

Die hier gebotene kritische Ausgabe einer Novelle von Raimon Vidal

verdient in jeder Hinsicht Lob. Aufser einem sorgfältig behandelten Texte,

bei welchem zum ersten Male die Hss. N (Cheltenham) und L (Vaticana) ver-

wertet sind, erhalten wir eine biographische Einleitung nebst einer Charakte-

ristik der Werke des Dichters , eine Untersuchung über das Handschriften-

verhältnis, den Reim, das Metrum und lehrreiche Anmerkungen zu denen

Herr Prof. Tobler beigesteuert hat. Den Beschlufs bilden Nachweise über

die in der Novelle ahrils issi' e mays intrava genannten Trobadorgönner.

De lay in v. 48 braucht nicht notwendigerweise mit quant verbunden

zu werden (s. Anm.), vielmehr kann es wohl heifsen „von dort her" d.h. von der

Geliebten, wie \2. de lay auch sonst in diesem Sinne begegnet. — Warum
will C. in dem sei de Nantuelh (v. 237) einen Trobador sehen? Es ist gewifs der

bekannte Gui de Nantuelh gemeint, vgl. v. 108—9 und 259—60. — Die

Worte cortezia non es als mas 77iesura etc. (v. 376-9) stammen aus einem Liede

des Folquet de Marseilla (Gr. 155,16 Gel. i). — Malafes in v. 391 dürfte

Nom. Sing, sein (s. Anm.): und da ihn niemals Untreue beherrschte. — Zu

dem castelan in v. 592 konnte bemerkt werden, dafs er vielleicht identisch ist

mit dem castelan bei E. de Barjols (Gr. 132,5 Str. 4) und A, de Pegulhan

(Gr. 10,50 (S)) s. diese Ztschr. X 592— 3. — Das que in v. 688 scheint „so

dafs" zu bedeuten, wenigstens wird dieselbe Übersetzung erfordert v. 761. —

•

Ses que (Anm. zu v. 690) begegnet doch schon provenz. in konjunktionaler

Verwendung bei At de Mons ed. Bernhard V 593 (vgl. Anm. zu I 49), s.

auch Noulet-Chabaneau, deux manuscrits proven9. B I 34. — Non per soven

son cor a dar (v. 790) verstehe ich: nicht dadurch dafs sie oft ihre Herzens-

meinung äufsert (vgl. v. 212 und 890 und für den Sinn v. 831—2). — In

V. 909 bleibe ich bei der Hs. und übersetze : während {e so = en so) ich mich

weiter bemühe, die Wahrheit herauszubringen, geschah es etc. Der Wechsel

des Tempus darf nicht zu sehr befremden, vgl. v. 908.

Gaston VI., Vicegraf von Bearn (S. 95) wird noch erwähnt in der Ten-

zone zwischen Bertran de Gordon und Mathieu (Gr. 75,6) und von A. de

Pegulhan in Gr. 10,42 und 49 s. diese Ztschr. IX 122. — Zu Bertran de

Saissac (S. 98) schickt R. de Miraval einen Spielmann (Gr. 406,1); vgl. Cha-

baneau, biogr. d. troub. — Die Escaronha (S. 98) ist vielleicht identisch mit

Escaronha, der Gemahlin von Bernard II. Jourdain, Herrn von l'Isle-Jourdain

(dep. Gers), der vor I189 starb s. Coutumes d. 1. ville de ITsle-Jourdain ed.

Gabie. — Ein Herr Lobat (S. 99) wird noch in dem unedierten Turnierliede

des R. de Vaqueiras genannt (Gr. 392,14 Str. 5).

Aus der am Ende gegebenen Liste der Besserungen zu der Novelle

ahrils issi' e mays intrava sind als besonders beachtenswert diejenigen zu

Dkm. 164,7— ^4; 167,11— 12; 169,6-9 und 172,33—5 herauszuheben. Aa^

der Stelle Dkm. 160,22 (Comic. S. 11) scheint mir quer für quel wenig glück-

lich {quel= cuelh P).

Einige Druckfehler, welche im Texte unterlaufen sind, lassen sich leicht

als solche erkennen.

O. Schultz.
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Gustav "Weigand, Die Sprache der Olympo-Walachen nebst einer

Einleitung über Land und Leute. Leipzi,!?. J- A. ]?arth. 1888. VIII,

142 SS. 80. M. 3.

Jeder Beitrag zur Kenntnis der auf der Balkanludbinsel gesprochenen, noch

so wenig bekannten rumänischen Mundarten ist dankbar anzunehmen; und darum
schuldet die Wissenschaft auch dem Verfasser des vorliegenden Büchleins

Dank, wenn demselben auch einige Mängel anhaften, die zum Teil ja wohl

in der Jugend des Autors ihre Entschuldigung finden mögen. Herr Dr. Wei-
gand hat einen dreimonatlichen Aufenthalt unter den in der Nähe des thessa-

lischen Olymp wohnenden Wlachen dazu benutzt, um über die Mundart be-

sonders eines Dorfes, Vlacho-Livadhon, möglichst genaue Aufzeichnungen zu

machen, deren Verarbeitung er uns nun darbietet. Die älteren Mitteilungen

über das Älakedo-rumänische, auf welchen die Darstellung der Lautlehre des-

selben in Miklosichs „Beiträgen zur Lautlehre der rumunischen Dialekte" be-

ruht, erhalten dadurch manche Ergänzung und Verbesserung; es stellt sich

heraus, dafs Kavalliolis ' und Daniel immer noch die zuverlässigsten Quellen

sind, nächst ihnen die Grammatik von Bojadzi, der indessen auch mitunter

der Sucht zu latinisieren zum Opfer gefallen ist.

Herr Weigand giebt zuerst eine kurze Einleitung über die Makedo-Ru-

mänen im allgemeinen und über die Olympo-Vlachen im besonderen. Ich

weifs' nicht, warum er die Bezeichnung ,,Walachen" statt ,,Wlachen" vor-

gez,ogen hat: die Griechen sagen (schon seit byzantinischer Zeit) BXaxoi, die

Albanesen V/a/i, die Türken I/iäk. Dann folgt die Laut- und Flexionslehre

des von Weigand speziell studierten Dialektes von Vlacho-Livadhon ; den

Schlufs machen Texte. Die Texte aus Vlacho-Livadhon sind von W. selbst

aufgezeichnet worden; es sind darunter 18 Volkslieder, einige Gespräche und

Phrasen, eine kleine Erzählung, die Übersetzung einiger Texte von Bojadzi in

den Dialekt von Vlacho-Livadhon. Daran schliefsen sich 1 1 Volkslieder und

9 Sprichwörter aus Samarina, dem Hauptorte der Pindus-Wlachen, 4 Lieder

aus Vlacho-Klisur in Süd-Makedonien (östlich von Kastoria), endlich ein Lied

aus Krusevo und eines aus Bitolia (beide im nördlichen Makedonien). Die

beiden letzten sind dem Verfasser schriftlich zugesendet worden. Über das

erste von ihnen möchte ich mir die Bemerkung erlauben, dafs es sicherlich

kein Volkslied ist; darauf weisen Form und Inhalt hin; ein pikurär (Schäfer)

schildert darin seine Empfindungen in ganz ähnlicher Weise wie Uhlands

Hirtenknabe in „Des Knaben Berglied". Ein Gedanke, wie er z. B. in der

letzten Strophe ausgedrückt ist („Wer zu mir kommt, lernt die Astronomie

gut ; ich habe an Stelle des Kalenders den Himmel, die Berge und die Sterne ;

in Sennhütten und Viehhürden dauert das Leben lang, in grofsen Häusern

und Palästen wohnt Schwindsucht und Tod") ist der Volkspoesie völlig fremd.

" Ich besitze ein Exemplar der IjQonoTiFiQiu , welche keiner von den

Gelehrten, welche ihren Inhalt in letzter Zeit benutzt haben, selbst gesehen

zu haben scheint. Das Exemplar Thunmanns, nach dessen Abdruck alle ge-

arbeitet haben, ist verschollen; eine von mir vor einiger Zeit an die Univer-

sitätsbibliothek zu Halle, wo Thunmann Professor- war, gerichtete Anfrage

blieb resultatlos. Auch [der Wiener Hofbibliothek, welche Daniel besitzt,

fehlt Kavalliotis.
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In der physiologischen Lautbestimmung ist am interessantesten die Fest-

stellung eines Zischlautes, welchen Weigand mit s bezeichnet und der sich

von dem dako-rumänischen s wesentlich unterscheidet. Nach der nicht ganz

genauen Beschreibung handelt es sich hier um ein palatales s, wie es in sla-

vischen Sprachen vorkommt (Sievers Phonetik^ 125). Denselben Laut habe

ich von makedonischen und epirotischen Griechen gehört, er mufs auch in

anderen griechischen Mundarten , aus welchen über s berichtet wird , vor-

kommen, im Kyprischen erklärt sich daraus einerseits der Übergang von pa-

latalem ^' in s d.i. s", z. B. serz XhQi 'Hand', sina '/ifjva 'Gans', anderer-

seits die Schreibung y^ für a A.\. s vor i in mittel kyprischen Denkmälern,

z. B. TCiVTaxöyifq = nsvxaxÖGiai, iy^ia = loia, xovQVf/ia = cortesia u. a.

Denn die palatalen s sind den palatalen ch- (zitä-) Lauten ganz nahe verwandt.

Ein doppeltes r, wie andere Mundarten des Rumänischen und das Albanesi-

sche, scheinen die vom Verfasser untersuchten Dialekte nicht zu besitzen.

Höchst befremdlich ist die Bemerkung auf S. 23: „ö ist nicht tönender Fri-

kativlaut, sondern tönender Explosivlaut, wie im ngr. öäooq". Es wäre sehr

interessant zu erfahren, in welcher griechischen Mundart der Verf. die Aus-

sprache des ö als Verschlufslaut gehört hat. Man hatte bis jetzt allgemein

beobachtet, dafs S — aufser in ganz bestimmter Stellung, wie in uvÖQaq

dndras ' Mann ', das die Griechen selbst avzQaq schreiben — interdentaler

Spirant sei und nur im Dialekt der Terra d'Otranto' die Geltung als Ver-

schlufslaut habe. Bis auf weiteres werden wir einen Irrtum des Herrn W.
annehmen dürfen und auch das makedorumänische 6, welches nur in griechi-

schen Lehnwörtern vorkommt, für frikativ halten. Das Albanesische kennt

ebenfalls die tönende interdentale Spirans.

Die Darstellung der Lautlehre zeigt, dafs der Verf. jedenfalls kein An-

hänger der Lehre von der ausnahmslosen Geltung der Lautgesetze ist. Abei

selbst für die Gegner dieser Theorie dürfte die Art und "Weise, wie er „Aus-

nahmen" einfach verzeichnet ohne auch nur einen Versuch ihrer Erklärung

zu machen, wenig befriedigendes haben. Oft genug wird dabei verschieden-

artiges gänzlich durcheinander geworfen. Z. B. gleich auf S. 24. Lat. a ist

rum. in betonter Silbe entweder a oder unter bestimmten Bedingungen ä

(a), unbetontes wird regelmäfsig zu a. Nun heifst es weiter: „a zu a ge-

worden , wird dann zu m verdunkelt , was beim o-artigen Charakter des 3

erklärlich ist : kundu quando, me suturai für saturai, föame beruht auf fome,

fäme, fumeale familia." Hier ist föame ein ganz besonderer Fall, er beruht

allerdings ZMi fome , in diesem Worte ist aber das o vorrumänisch, wie por-

tugiesisches fotne zeigt. In fumeale (Kavalliotis S. 54 hat (povßi?.?.8) ist u

durch die Nachbarschaft der Lippenlaute hervor gerufen
; ganz ebenso sagt

man im albanesischen Dialekt von Borgo Erizzo bei Zara für ''K.ind' fum

i

gegenüber sonstigem femü'e fsmi/'e. In kundu und suturai dürfte Anglei-

chung an den Vokal der nächsten Silbe vorliegen.

Vorrumänische Erscheinungen sind auch sonst nicht reinlich von spezifi-

schen Lautentwickelungen des Rumänischen geschieden. So war z. B. die lange

Erörterung über den „Lautsprung" in veklu = vetulus S. 50 unnötig für jeden

welcher weils, dafs veclus, bereits vulgärlateinische Form war. ,,In einer An-

zahl von Wörtern ist auch betontes o in u übergangen" (S. 33); ja : aber jedes

hat seine besondere ratio dazu, usa ' Thür ' ist vulgärlat. ustium für ostium
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(it. usa'o); für iutii = iötus ist it. tutto zu erwägen, für amtire = wurum das

slavische miirva ; iirdin = ordino dürfte aus dem Albanesischen stammen,

wo ü = lat. o lautgesetzlich ist. Die „Ausnahmen" von dem Lautgesetz, dafs

/ zwischen Vokalen regelmäfsig r wird (S. 47), erklären sich als Fremdwörter:

balandze 'Wage' ist venez. balanza = ital. bilancia (auch alban. palaittst);

balika 'die Ballen des Kotes der Tiere ' ist serb. balega ' Viehkot ', das als

bät£-£ und bd^el's bagt im Alban. vorkommt; ebenso ist velentsa 'Decke'

slawisch (serb. velenca; eigentlich magyarisch, wo velencze 'Venedig' be-

zeichnet), mag aber immerhin dem Mak. Rum. zunächst durch ngr. ßtXivTua
vermittelt worden sein. Griechische Form ist 3^\ic\\ ßevdr 'Februar' (S. 47)

= ngr. (fXeßuQig; sigur 'securus' (S. 57) = ngf. atyovQo^ aus vcnez. seguro

(auch alb. siguro 'sicherlich' i^z^«;/ 'Sicherheit' sigiireps 'bringe in Sicherheit';

•stx\i. sigi'iran 'sicher', sigürati 'bereiten'); fruta 'Frucht' (nicht _/>«// aus

fructus) = ngr. (pQovxxov aus it. frutto. Dagegen wird S. 35 unrichtig ngr.

xXeiGOVQa als walachisches Lehnwort bezeichnet ; das Wort ist schon byzan-

tinisch und Umformung des lat. clausura nach gr. xkiico.

Überhaupt sind ziemlich häufig die Lehnverhällnisse der Wörter nicht

oder nicht scharf genug erkannt. Mitunter kann man freilich nicht sagen, ob

der Verf. nicht blofs unterlassen hat die Quelle anzugeben; er ist ja auch in

der Hinzufügung deutscher Bedeutungen recht inkonsequent. So ist wohl an-

zunehmen, dafs er aleksivi 'lafst uns umkleiden' (S. 132), zunitse 'Gürtel'

(S. 134) als ngr. uXXÜoovu '*'C.ü)viraa erkannt hat. In anderen Fällen ist das

zweifelhaft, plotsd ' Schieferplatte , flaches Stirnband ' (S. 33) wird alb. plot'se

gleichgesetzt ; beide sind serb. ploca ' Platte ' (übrigens kennen Daniel und

Bojadzi einen ¥\\xx
.
plotsi); auch plöaska = ngr. ti/.ooxu 'Holzflasche' ist serb.

hu\g. ploska. agudint 'wir wollen schlagen' in dem Liede aus Samarina S. 131

ist alb. godit , treffen', das aus dem Slaw. stammt [u für tonloses o ist den slaw.

Wörtern S. 33 hinzuzufügen, wie auch tupor 'Beil' S. 133 aus bulg. topor aslov.

toporu). hrenu (S. 36) ist nicht ngr. yQÜvoq, sondern, wie dieses, bulg. hren

serb. hreii = asl. hrenü 'Meerrettig'. Dagegen ist di nastanga 'links'

(S. 83) nicht slawisch, sondern gut romanisch : dacorum. sting ' link ' alb.

sttnk slsngsre ' schielend ' it. stanco u. s. w. Bei teresesku ' gefalle, passe '=

ngr. zegsGiaCio war nicht hnlg. terezia , sondern {mli. (eraze zu nennen, aus

dem beide herstammpn. dzope ' Tasche ' ist nicht ngr. xainri , sondern,

wie dieses, türk. dzeb (auch bulg. dzob, nordalb. dzab). Türk.Jl/dzan, das in

den Liedern S. 113. 141 als fih'dzen flidzane erscheint, bedeutet nicht, wie an

beiden Stellen versichert wird, ' Gefäfs in dem Kaffee gekocht wird ', sondern

'Kaffeetasse'; die kleine Blechkanne, in welcher der Kaffee gekocht wird,

heifst iürli. dzezve. Auch pistimdn 'Handtuch' S. 28 ist türk. /iiimunikä

'süfse Melone' (S. 27) ist ngr. ysi/jon'ixö, das im griech. Alban. zu -/imik,)

verslümmelt ist; Daniel giebt als mak. rum. '/iu?natnisi (Plur.) an. Von den

S. 48 genannten Fremdwörtern \%t ßlä 'Blatt' ipvU.ov, kräfitsä 'Brosche' n^r.

y.uQ(pixGa, -/ajatä ' offene Halle ' türk. Ä'a/a/ ' Vorhalle, Hausflur' (auch im

Serb. Bulg. Alb.); käiuß 'Ledertasche' ist = venez. ^ai^w/a ' tasca ', bergam.

com. gajo/a 'tasca, saccoccia', muH. gaj'oßa hiaul. gajoße dass., das auch im

calabrischen Alb. als gal'o/s 'Tasche' vorkommt.

Zu einigen vom Verf. aufgestellten Etymologiecn erlaube ich mir kurze

Bemerkungen. S. 33 heifst es: „glotsd 'Henne' ist eine Neubildung zum
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Verbum glutsire 'Eier legen'; ein spätlateinisches glocire ist nachweisbar;

alb. klots'it ['glucksen, brüten'], möglicherweise liegt auch eine alb. Form
glotsa vor [mir nicht bekannt]; das ngr. xkvjaa [gewöhnlich xXcüaaa ge-

schrieben] hat nichts damit zu thun". Die Neubildung glotsa ist schwerlich auf

mak. rum. Boden vor sich gegangen, denn it. chioccia (friaul. cloghe bergam.

clossa) ist damit identisch, sie setzen ein vulg. lat. glocia clocia von glocire

voraus. Das rum. Verbum glutsire kann nach dem S. 53 fF. auseinander ge-

setzten allerdings lat. glocire sein, ebenso aber auch gluttire, das im Glossar

des Philoxenus (Corp. Gloss. Lat. II 34) steht: gluttit xQoxa OQViq d. i. wohl

XQWxä (von XQOJOOio) oQvig (in der ngr. Bedeutung 'Henne'). Danebengab
es eine vulg. lat. Form cloca : venez. chioca mail. clocca, im bovesischen Grie-

chisch fiocca hiocca, span. clueca port. clioca ; rum. kloka, das zwar von Cihac

bestritten wird, das ich aber im Wörterbuch von Clemens finde, kann auch

slawische Form sein : bulg. kloka neuslov, kloka poln. kwoka ; alb. kluke neben

skoke spiegelt slawische neben romanischer Form wieder. Uni die Formen

der Balkansprachen vollständig zu geben, füge ich die slawische Deminutiv-

bildung hinzu: alb. klotske dac. rum. kloske türk. kolocka kleinruss. klocka neu-

slov. serb. kvocka bulg. kvacka kovacka, letzteres auch als alb. kovatske. Griech.

xküJooa, das ins calabrische Alb. (klose) übergegangen ist, wird als selbstän-

dige Neubildung zu xXwaou) zu gelten haben, das seinerseits genau dem lat.

gldcio (= xXvjxiio) entspricht. Das Verhältnis des russ. klusa kluska dazu

ist nicht klar.

Auf einem Irrwege befindet sich Weigand, wenn er grandze ' Kleie ' für

grauntse, Plur. von gräuntä nimmt; das Wort ist albanesischen Ursprungs,

^\h. gründe 'Kleie'. Das Wort ist im Alb. alt und identisch mit nieder-

deutsch grand ' Flufssand, Kies, Gries', das zu ags. grindan 'knirschen, zer-

reiben' engl, ^ö grind 'zerreiben' gehört, vorgexm. ghrendh. Die 'Kleie' ist

vom 'Zerreiben, Zermahlen' benannt wie in dXislow. trice serb. trice 'Kleien'

zu Wz. ter- asl. treti ' zerreiben '.

Obwohl der Verf. Erklärungen aus
,
»Analogie" möglichst aus dem Wege

geht, kann er sich doch hie und da nicht enthalten mit ihr zu operieren,

scheint aber nicht immer zu völliger Klarheit sei es des Gedankens sei es

des Ausdrucks gelangt zu sein. So S. 25 bei der Besprechung des protheti-

schen a-, oder S. 59 bei derjenigen des vorgeschlagenen s-. Hier wird an-

erkannt, dafs s- bei Verben häufig die lat. Präposition ex- ist ; „wenn sich

aber s- vor Substantiven, Adjektiven und Pronominibus findet, so hat man es

zweifellos mit einem parasitischen j zu thun". Das heifst doch das Kind mit

dem Bade ausschütten, skurtu (= alb. skurt) ist gewifs Bildung aus einem

Verbum ex-curtare; bei andern Wörtern werden anderweitige Beeinflussungen

vorliegen, z.B. kann spruria 'glühende Asche' durch spuza ä.MsXzX. spodiurn

beeinflufst sein. Die Behandlung der a-Prothese, wo S. 26 ganz klare Bei-

spiele mit der Präposition ad- eingemischt sind, ist mit Berücksichtigung der

gleichen Erscheinung im Neugriechischen zu versuchen, über welche neulich

Foy sehr beachtenswerte Ausführungen gegeben hat. Dem Albanesischen ist

die Erscheinung fremd. Dagegen ist wohl etwas anderes ans Alb. anzu-

knüpfen, nämlich das den Vokativen und Imperativen nachgesetzte -0: dado

'Mutter!' z/mo 'komm her!' „Mit Recht nimmt man an, dafs dieses nur den

Zweck hat dem Ausruf einen vollen Klang zu verleihen ' (S. 34). Schwerlich.
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Im Alb. kann man das anrufende o dem Vokativ auch nachsetzen : o Av« oder

kenö 'o Hund!' Damit ist die Erscheinung des Rum. (die auch im Bulg.

vorkommt) identisch. Man braucht nicht einmal Entlehnung aus dem Alb.

anzunehmen : die drei Sprachen, welche den Artikel nachsetzen, setzen auch

dieses o nach. Auslautendes a der Feminina ist in dem aufgegangen, doa/nno

aus doamnä 0; daher das oa. Im Rum. ist dann dies von den Vokativen

auf die Imperative übertragen. Weigands eigene Berufungen auf das Alb.

sind nicht immer glücklich: alb. Vokative auf -u (S. 70) giebt es nicht,

ebenso wenig ist mir ein alb. lai ' schwarz, häfslich, auch schön ' (sie) S. 87

bekannt.

Hätte der Verf. nicht in der grammatischen Darstellung die Mundart

von Vlacho-Livadhon allein berücksichtigt , so wäre aus den Texten aus

Samarina und Vlacho-Klisur noch mancherlei nachzutragen. Er selbst hat

mitunter diese Schranke durchbrochen , und so sei es mir gestattet aus

den Liedern S. 134. 137 die Form ieii für 'ich' zu notieren, während

Weigand S. 26. 76 nur eu ('nicht ieu'' S. 2O) aführt. cu ist der Rellex

von unbetontem , ieu von betontem 'cgo ; aus ersterem ist auch alb. ti ent-

standen.

Die spezielle Litteratur über das Mak. Rum. scheint ziemlich vollständig

zur Kenntnis des Verfassers gekommen zu sein. Bei der Besprechung der

Diphthongierung von e vermisse ich eine Erwähnung der ,,Studien zur rumä-

nischen Philologie" von Tiktin, Leipzig 1884. Bei der Artikelfrage S. 65

konnte noch die übrigens recht wertlose Abhandlung von Schuster, Der be-

stimmte Artikel im Rum. und im Alb., Hermannstadt 1883 angeführt werden.

Dafs bei der Nachsetzung des Artikels in den Balkansprachen gar keine ge-

heimnisvollen unarischen Einflüsse geltend waren, wird mir durch die a. a. O.

mitgeteilten Beobachtungen Leskiens noch zweifelloser als es mir bisher schon

war. Interessant hierfür ist die Beobachtung (S. 69), dafs im Dialekt der

Olympo -Vlachen der Gen. Dativ wie sonst im Romanischen gebildet wird

:

al domnu = ad illum dominum, Fem. all doamnä.

Der Verf. plant, w'ie ich höre, eine neue Reise zu den Rumänen Make-

doniens. Ich wünsche ihm und der Wissenschaft von Herzen, dafs sie zur

Ausführung kommen möge. Freilich möge er neben der Aufzeichnung von

Material nicht vergessen an seiner eigenen sprachwissenschaftlichen Ausbildung

zu arbeiten. Weitere Umschau auf dem Gebiete der romanischen Sprachen

ist hier ebenso notwendig als die Berücksichtigung der Zusammenhänge unter

den einzelnen Balkansprachen, beides auf der Grundlage einer den Anforde-

rungen der Gegenwart entsprechenden linguistischen Forschungsmethode. In

allen diesen Dingen hat der Verf. noch zu lernen. Ich zweifle nicht, dafs er

selbst den Wunsch haben wird die Resultate seiner nächsten Reise in voll-

kommenerer Weise den Mitforschenden vorzulegen.

G. Meyer.
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E. Mackel, Die germanischen Elemente in der französischen und
provenzalischen Sprache. Heilbronn, Henninger 1887 (Franz. Studien

VI. Bd. I. Heft). 200 S.

M. Goldschmidt, Zur Kritik der altgermanischen Elemente im
Spanischen. Bonner Diss. Lingen 1887. 66 S.

Die Ausscheidung der germ. Elemente aus dem franz. Wortschatz ist

eine von Gelehrten und Dilettanten mit einer gewissen Vorliebe unternommene

Arbeit, von letzteren vielleicht deswegen, weil sie selbst bei oberflächlichen

Kenntnissen in roherer Form möglich und an lohnenden Ausblicken auf alte

kulturhistorische Verhältnisse überaus reich ist. Allein während dilettantische

Arbeit es bei wohl oder übel angesetzter Gleichstellung des Wortstoffes be-

wenden läfst, macht sich die wissenschaftliche Forschung an die Frage nach

der lautlichen Berechtigung jener Gleichstellung; da diese aber nur bei ge-

nauer Prüfung aller Bedingungen erkannt werden kann , führt ihre Unter-

suchung mit Notwendigkeit auf die weitere Forderung, mit Hilfe lauthistori-

scher Kriterien Zeit, Ort und Art (volkstümlich oder gelehrt) der Abgabe

und Aufnahme wandernder Worte zu ermitteln. So wird aus der scheinbar

einfachen eine mehrfache und schwierige Aufgabe, deren Lösung an den Be-

arbeiter bedeutende Ansprüche stellt und nach wiederholten Versuchen selbst

im besten Falle nur annähernd erreicht werden kann. Aus solchen Er-

wägungen ist das Erscheinen der vorliegenden Arbeit von Mackel zu er-

klären und als höchst dankenswerter Beitrag zur Lösung der bezeichneten

Aufgabe zu begrüfsen. Der Verf. steht natürlich auf den Schultern zahl-

reicher Vorarbeiter; insbesonders konnte er aus Waltemaths Arbeit mittel-

oder unmittelbar bedeutenden Gewinn ziehen, was er auch dankbar anerkennt;

aber er hat den ganzen reichen, oft sehr spröden Stoff einer ebenso besonnenen

als eindringlichen Neubearbeitung unterzogen und eine vortreffliche Arbeit

geliefert, die zugleich als einstweiliger Abschlufs und zuverlässiger Stütz- und

Ausgangspunkt für weitere Forschung gelten darf.

In der Einleitung bespricht der Verf. den Unterschied in der Methode

zwischen wichtigeren Arbeiten seiner Vorgänger und seiner eignen und recht-

fertigt durch den Hinweis auf die Mängel jener seinen eigenen Versuch.

Genaue Feststellung der Aufnahmezeit und der Herkunft jedes einzelnen Lehn-

wortes erscheint als leitendes, freilich ideales Ziel; den einzelnen rom. Spra-

chen werden nach geographischen und historischen Gesichtspunkten die germ.

Quelldialekte ihrer Entlehnungen zugeteilt, Kriterien für die Zeit der Auf-

nahme angedeutet, die vorwiegende Sonderaufnahme gemeinrom. Lehnworte

behauptet und erklärt, und aus der Bewahrung des ursprünglichen Genus der

Entlehnungen ein Rückschlufs auf das Stadium der Zweisprachigkeit gezogen.

Die jüngste der behandelten Sprachschichten ist die altnordische ; Eigennamen

und nicht litterarisch überkommene mundartliche Formen sind nur nebenher

behandelt, wobei der Verf. eine zusammenhängende Untersuchung der Eigen-

namen sich vorbehält. Dann folgen in lichtvoller Anordnung Vokalismus

und Konsonantismus mit genauer Scheidung nach den verschiedenen Be-

dingungen lautlicher Existenz ; ein sorgfältiges Register beschliefst das Ganze.

Das Material ist nach älteren und jüngeren Schichten gesondert. Sicheres ist

von Unsicherem geschieden. Zweifelhaftes oft mit wünschenswerter Ausführ-
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lichkeit erörtert. Wenn auch der Hauptgewinn aus dieser Arbeit ihrem

nächsten Zwecke zufolge der roni. Lautgeschichte zufallt, so bringt sie doch

auch manchen schätzbaren Beitrag zur Kenntnis germ. Lautzustände. So

erscheinen mir z..B. beachtenswert die Ausführungen S. 28, 75 f. über den

Lautwert von germ. ö und e, mit welchen der Verf. durch aligemeine phone-

tische Erwägungen wie durch die Weiterentwicklung dieser Laute in den rom.

Sprachen entgegen der weit verbreiteten und auch von Braune in seiner ahd.

Grammatik geteilten Ansicht geschlossener Qualität für jene Laute ofl'enen

Klang zu erweisen sucht; vgl. Franz, Lat.-rom. Elemente im Ahd. 49 f., Gold-

schmidt 25.

Im Nachstehenden will Ref. versuchen, einige kleine Beiträge zur Lösung

der noch bleibenden zahlreichen Schwierigkeiten beizusteuern und gelegent-

liche Wünsche für den weiteren Ausbau des Begonnenen zu äufsern. Be-

ginnen wir zunächst mit einigen allgemeineren , zum Teil prinzipiellen Er-

wägungen. Der Verf. bemerkt S. 5, dafs etwa bis zu Ende des 6. Jahrh. (mit

gewissen angegebenen Einschränkungen) alle germ. Dialekte ein ziemlich

übereinstimmendes Aussehen gehabt haben und daher Lehnworte aus dieser

Zeit kaum einem bestimmten Dialekte zugewiesen werden können. Eine der-

artige zeitliche Abgrenzung wird wohl um ein Erhebliches zurückgerückt

werden müssen ; vor allem mufs die anglo-fries. Gruppe, die freilich für Ent-

lehnungen weniger in Betracht kommt, ausgeschieden werden, da eine Reihe

charakteristischer Unterschiede in dieser schon vor der Zeit der Auswanderung der

nachmaligen Angelsachsen wenn auch vielleicht nicht völlig entwickelt, so

doch zu gesicherter Lebensfähigkeit herausgebildet war. Sodann ist die wich-

tige Erscheinung der hd. Lautverschiebung gleichfalls wohl zu spät angesetzt;

,,vermutlich dürfte das 5.— 7. Jahrh. die Zeit der hd. Lautverschiebung sein"

(Braune, Ahd. Gr. § 83), so dafs vor 600 wohl schon unterscheidende Ver-

änderungen vorhanden gewesen sein mochten. In diesen Zusammenhang ge-

hört auch das zeitliche Verhältnis der hd. zur ,,rom. Lautverschiebung",

welches der Verf. — wenn ich nicht irre — nirgends scharf formuliert hat.

Ref. hat in seiner Schrift „Zur Lautlehre der lat. und rom. Lehnworte im

Altengl." S. 5, 199 die freilich noch weiter zu prüfende Ansicht zu stützen

versucht, dafs die gallorom. Erweichung der intervok. Tenuis wahrscheinlich

schon um die Mitte des 5. Jahrh., also zumeist wohl vor dem Beginn der

hd. Lautverschiebung vollzogen war. Wie immer auch ; so lange dieses Ver-

hältnis aber nicht klar gestellt ist, wird man sich auch über die dialektische

Zugehörigkeit von afrz. Worten mit erhaltener intervok. Tenuis wohl nicht

so bestimmt äufsern dürfen wie der Verf., der solche Entlehnungen nicht-hd.

Dialekten zuweist (S. 4). Für Lehnworte mit allgemein germ. Gepräge ohne

dialektische Besonderheiten wird man daher im allgemeinen ein höheres Alter

in Anspruch nehmen dürfen ; insbesonders müssen unter der vorläufigen Vor-

aussetzung der Richtigkeit meiner Vermutung alle afrz. Entlehnungen, in

denen germ. intervok. Tenuis wie lat. erweicht erscheint, schon vor der Zeit

der Gründung des Frankenreiches aufgenommen sein. Nicht gut gethan

haben dürfte der Verf., wenn er alle Veränderungen der intervok. Kon-

sonanten unter dem Gesamtnamen der rom. Lautverschiebung zusammenfassend

(S. 7) rnit diesem Begriffe als einem etwa einheitlichen operiert, weil er sich

dadurch ein Mittel schärferer chronologischer Scheidung wenis'slcns hie und
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da selbst entzieht. Mag die Stufe der Spirans aus primärem "</« früher ein-

getreten sein (früher Ausfall von vdv scheint mir für das nördl. Gallien un-

haltbar) als jene aus sekundärem «'(f" oder nicht, in jedem Falle mufs noch

nach der Erweichung von vfv zu d eine Weiterentwicklung von »(i» zur

Spirans möglich gewesen sein. Während also ha'ir in jedem Falle vor dem
Beginn der Lautverschiebung aufgenommen sein mufs, ist bei aleu, braon,

*flaon, *tnaon (S. 44 f., 161) Aufnahme nach Vollzug des ersten Aktes der

rom. Lautverschiebung recht wohl möglich.

Im Ansätze der Schichten wird sich ein nächster Bearbeiter dieses

Gegenstandes zu weitergehender Scheidung entschliefsen müssen. Der Verf.

setzt im allgemeinen zwei Schichten an , die erste bis zu jener Zeit herab-

reichend , wo ,,die Deutschen noch unter den Romanen lebten, beider Spra-

chen noch nebeneinander und durcheinander erklangen, also bis zur Zeit nach

der Völkerwanderung" (S. Ii), und die zweite noch die altnord. Entlehnungen

einschliefsend. Aber der Zeitraum der ersten Schicht zerfällt bei Berück-

sichtigung der historischen Verhältnisse von selbst in zwei Abschnitte, deren

Grenze durch die Zeit der Gründung des Frankenreiches gebildet wird.

Die Stellung der Provinzen des Römerreiches zu einander und zu den Ger-

manen und dadurch das ganze AVesen der Entlehnung ist in diesen zwei Ab-
schnitten grundverschieden; diese verschiedenen Bedingungen müssen aber

auch in der Anordnung der Lehnworte zum Ausdruck kommen. Es mufs

sogleich bemerkt werden, dafs der Verf., der überall mit der gröfsten Sorg-

falt gearbeitet hat, in jedem einzlenen Falle auf besonders hohes Alter von

Entlehnungen aufmerksam macht, wenn hiezu Veranlassung vorliegt; aber

die prinzipielle Wichtigkeit einer Schichtung des Materiales mit Rücksicht

auf die Gründung des Frankenreiches oder allgemeiner auf die Zeit der

Völkerwanderung hat er vielleicht doch nicht in ihrer vollen Tragweite ge-

würdigt. Diese Vermutung dürfte bestätigt werden durch die Art und Weise,

wie er sich die Entlehnung gemeinrom. Lehnworte zurechtlegt. „In ganz be-

stimmten Richtungen, sagt er, stand die germ. Kultur der romanischen als

geschlossenes Ganze gegenüber. Als nua erstere durch die Völkerwanderung

auf romanischen Boden verpflanzt wurde, da wird das, was die Germanen in

ihrer Gesamtheit am meisten von den Romanen unterschied, also Begriffe aus

der Rechtsanschauung, dem Kriegs- und Familienw^sen, auf alle Romanen den

gleichen mächtigen Eindruck gemacht und so zu übereinstimmenden [selb-

ständigen S. 6] Wortentlehnungen Anlafs gegeben haben" (S. 7). Diese Auf-

fassung ist gewifs richtig, wo gemeinrom. Sonderentlehnung wirklich

aufser allem Zweifel steht. Von vorne herein könnte aber bei gemeinrom.

Entlehnung mit gleichem Rechte wohl auch Aufnahme des fremden Stoffes

vor der Zeit der Völkerwanderung angenommen werden. Doch wird hier

wie sonst wissenschaftliche Vorsicht erheischen, nur auf induktivem Wege zu

prinzipiellen Auffassungen vorzudringen. Zur Erläuterung der Notwendigkeit

solchen Verfahrens will ich einige gemeinrom. Entlehnungen besprechen und

dabei zugleich den Nebenzweck Verfolgen , die eigentümliche mehrfach zu

Tage tretende Scheu vor der Annahme zahlreicherer vulglat. Substrate germ.

Ursprungs schon in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung zu be-

kämpfen. Es unterliegt keinem Zweifel, dafs die aus dem Germ, entlehnten

span. espuela, rueca, huesa auf Formen mit germ. weisen ; mit Ausnahme von
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got. *spai'ira kann aber zur Zeit des Eindringens der Goten in Spanien das

got. Substrat dieser Worte nur u enthalten haben. Wenn nun Tür Spanien

als Quelle germ. Entlehnungen eigentlich nur das Got. gelten kann, dieses

aber die geforderte Basis nicht bietet, woher dann das ö ? Das germ. Thema
hehna- erscheint im aspan. elmo, wohl von einem got. hihn abgezogen, ebenso

wie ital. eltno ; daneben tritt aber später span. yelmo auf. Geht dieses letztere

wirklich, wie Baist (Gröber, Grundrifs I 703) annimmt, auf jene aspan. Form
zurück.' Wenn so, wie erklärt man dann ^oxi. elmo , das mit got. hilm,

von dem es gemeinsam mit dem span. Worte kommen sollte, unvereinbar ist?

Es ist das Verdienst Mackels die reiche Sippe von ital. redo zuerst, so viel ich

weifs, nach allen Seiten befriedigend erklärt zu haben; nach ihm liegt sämt-

lichen rom. Formen ein got. Substrat mit regelrechtem c zu Grunde. Dabei

macht er die Annahme, vulglat. *rcduin sei aus einem der Dialekte, die vom
Got. beeinflufst sind, also dem Ital., Span, oder Prov. in die nordfrz. Sprache

importiert (S. 86), und stützt sehr frühe Aufnahme durch die afrz. Diphthon-

gierung von e zu ei und durch das Schwinden des d. Das Wort ist nun gewifs

sehr alt, doch nicht wegen der Diphthongierung und auch nicht wegen des

afrz. Schwundes von d, denn beide Erscheinungen konnten nach der Zeit der

Gründung des Frankenreiches noch recht wohl eintreten (wegen d vgl. oben).

Den Ausschlag giebt hier das Schwinden des d im Span. Catal. Port, (man

sehe die Formen bei Diez). In diesen Dialekten ist primäres "dv bereits vor

der Zeit der germ. Invasion geschwunden oder auf dem Wege gegen späteren

Schwund hin begriifen. Wenn also in diesen Dialekten ein germ. Wort den

Schwund mitmacht, während die mit der Invasion eindringenden Lehnworte

von dem Schwunde nicht mehr berührt werden , so mufs dieses Wort schon

vor der Zeit der Invasion dort heimisch gewesen sein. Dies setzt aber Im-

port vor der Zeit der Völkerwanderung voraus, und zwar durch Vermittlung

des noch in lebendigem Kreislauf durch das römische Reich lliefsenden volks-

lateinischen Wortstromes, der mancherlei fremdartige Stoffe an einer Uferstelle

losreifst und an einer weitabliegenden anderen anschwemmt. Durch die lat.

Schriftsprache sind uns mehrere solcher germ. Fremdlinge übermittelt wie

gaesum, glaesuni, ganta, sapo, framea, burgus, camisia etc.; aber ungleich

mehr mufs die Volkssprache enthalten haben , und vor allem die gallische

Volkssprache. Die germ. Themen *spita- und *speuta- ' Spitze, Spiefs ' sind

vielfach ins Rom. eingedrungen und vielleicht gelegentlich vermengt worden
;

dabei finden sich Formen mit d (vgl. Diez Wb. spito), das auf span. Gebiet

gegenüber den späteren Entlehnungen wieder auf vorromanische, also vulglat.

Aufnahme weist. Solche Betrachtungsweise erläutert auch am einfachsten

scheinbare Widersprüche wie span. rueca, huesa : häufig giebt ein bestimmter

germ. Dialekt eine Form ab, die durch das Vulglat. einem, zweien, dreien,

vielleicht allen römischen Provinzen nach ähnlichen Gesetzen oder Schwan-

kungen zugetragen wird wie das italische Sprachgut. Manchmal mag auch

über die alte vulglat. Schicht eine neuerliche germ. geschoben and so eine

Art Kreuzung in etymologisch identischem Wortstoffe hervorgebracht werden.

Vielleicht darf man so s^diW. elmo : yelmo erklären; yelmo -\- port. flmo +afrz.

heat(me-{-prov. elm würden auf alter vulglat. Entlehnung aus einem nicht-got.

Dialekte beruhen {heim), während ital. <?/wo4-aspan. elmo aus späterer got.

Zeit stammten (hihn); dieses jüngere span. elmo hätte dann zeitweilig und viel-
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leicht landschaftlich jenes ältere *elmo verdunkelt , aber doch nicht zu er-

sticken vermocht. Goldschmidt sucht (S. 50) gegen Kluge auch dem Got. ein

wisa zuzusprechen ; allein aus dem Vorhandensein eines span. port. guisa ist

kein zwingender Schlufs zu schöpfen , da vulglat. Entlehnung stattgefunden

haben kann. Wenn span. port. guerra auf eine Basis mit i zurückgehen,

mufs es im Sinne Goldtschmidts (ib.) gegen Zimmer eine ostgerm. Entsprechung

von ahd. werra gegeben haben. Span. port. godo weisen mit ihrem o und

erweichten t auf frühe vulglat. Entlehnung aus dem Got. (got. ü = west-

germ. 0); dafs dieses Wort gerade auf der iberischen Halbinsel fortlebt, ist ganz

natürlich. Das vielfache Schwanken des Tonvokals in den einzelnen rom.

Gestaltungen von vulglat.y?ÄrMw ist höchst lehrreich ; es erscheint rom. c

neben f,
worin sich genau ein im 2. oder 3. Jahrh. n. Chr. in den westgerm.

Dialekten eingetretener Vokalzustand so wiederspiegelt, dafs infolge des

altgerm. Accentwechsels in der Flexion die Formen mit westgerm. 7 den

Stammsuffix-Vokal t, jene mit e andere Stammsuffix-Vokale voraussetzen. Da

nun das' Got. überall nur i bietet, müssen die rom. Formen aus einer schon

vulglat. Doppelform feltru7n
:
filtrum gedeutet werden; sonst wären span.

ßeltro port. feltro : feltro (Cornu in Gröbers Grundrifs I 722) undenkbar.

Auch das r yors. filtrum : feltriim (hlenach ist M. S. 189 zu berichtigen) weist

auf hohes Alter, worüber Kluge in Gröbers Gr. I 386, da die germ. Sprachen

das Wort nicht mehr als oj-Stamm erkennen lassen. Man ersieht hieraus zu-

gleich , welche hervorragende Wichtigkeit den germ. Lehnworten im Span,

und Port, zukommt, und kann hierauf fufsend mit grofser Wahrscheinlichkeit

den Satz aufstellen : Alle Entlehnungen aus dem Germ., deren span. port. Ent-

sprechungen nicht zum got. Lautstande stimmen, reichen in alte vulglat. Zeit

zurück, wenn kein Beweis für spätere direkte Übernahme aus anderen rom.

Dialekten, besonders dem Prov. oder Frz. erbracht werden kann ; ob solche

Entlehnungen dann aufserhalb Iberiens (in Italien) noch fortleben oder nicht,

ist nicht von zwingendem Gewichte. Aber dies ist eigentlich nur ein be-

sonderer Fall des allgemeineren Satzes : Wo im Gegensatze zu gewissen Ver-

schiedenheiten des Vokalismus der einzelne germ. Dialekte für die rom,

Dialekte durchstehende Einheitlichkeit vorausgesetzt wird , liegt alte vulglat.

Aufnahme vor. Und aus konsonantischen Verhältnissen ergiebt sich ferner;

Erweichung intervokalischer Tennis nach den Gesetzen für Tennis in Erb-

worten deutet ebenfalls sehr wahrscheinlich auf Aneignung vor der Zeit der

Auflösung des Römerreiches. Natürlich decken diese Kriterien nicht alle

alten Entlehnungen ; für manches, wie z. B. guardare, bleibt überhaupt nur

die Thatsache, dafs es in allen oder fast allen rom. Dialekten erscheint, als

Grundlage weiterer Schlüsse übrig. Soll man in solchen Fällen mit M. ge-

meinrom. Sonderentlehnung annehmen? In anderen Fällen kann die Ent-

scheidung über das Alter einer Entlehnung von der Rolle abhängen, welche

man einen einzelnen der rom. Zeugen spielen läfst. Dies gilt beispielsweise

von afrz. guier prov. guidar etc. Für diese gall. Formen setzt M. mit gutem

Grunde germ. witan an (S. 109); aber dieses Etymon deckt das span. port.

guiar nicht, wenn man nicht Entlehnung dieses Wortes aus dem Französi-

schen annimmt, welche Goldschmidt (S. 55) sehr zweifelhaft erscheint. Dieser

meint, dafs ein vulglat. *vidare (zu griech. eiö-) allen rom. Formen allein ge-

recht werde, und übersieht dabei, dafs gemeinrom. gu- ein germ. w- fordert.
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Diese Erwägungen zeigen, dafs eine zuverlässige Lösung solcher Fragen nur

durch umfassende Umschau über das gesamte rom. Sprachgebiet gewonnen
werden kann. Nichts desto weniger hat M. vollkommen recht gethan, wenn
er bei seiner enger begrenzten Untersuchung überall oder doch vorwiegend

zunächst jene Formen rekonstruiert hat, welche den gallischen Entlehnungen

unmittelbar zu Grunde liegen. Ist diese Arbeit einmal mit gleicher Sorgfalt

auch für die übrigen Gebiete gethan , was sehr zu wünschen wäre , so kann

die abschliefsende Rekonstruktion etwaige Fehlgrifle leicht erkennen und gut-

machen.

Wir wenden uns nun der Besprechung einiger Einzelheiten zu. Für

afrz._/o/i£r ein altnord. /ö7^' (S. 4, 28) anzusetzen ist etwas bedenklich; diese

Form ist nicht schlechthin altnord., sondern isl. und jung (vgl. Norecn, Alt-

nord, Gr. I § 9, 107) und demnach nicht unmittelbar brauchbar. Darf man nicht

ein got. Substrat in Anspruch nehmen, so bleibt kaum etwas anderes als mit

Waltemath ein fränk. *fulk übrig, welches, vielleicht ein oj-Stamm (Kluge,

Nomin. Stammbildungslehre § 84), recht wohl möglich ist. — S. 14, 173 Die

Annahme eines prothetischen e wird wenigstens für afrz. faldestoel dadurch

noch wahrscheinlicher, dafs der erste Teil dieses Kompositums in der germ.

Grundform ein z-Stamm ist: ags. Jyld-stöl (Kluge, Etym. Wb. falten). — Für

prov. escuria etc. war W. Meyers Zweifel wegen ital. scuderia Littbl. f. g. u.

r. Ph. 1885 Sp. 455 zu beachten. Zu afrz. buron buiron (S. 19) tritt ags.

byre, neuengl. byre. — Bei den Sippen von afrz. alberge herberge und aleu

wäre es von Interesse gewesen des Verf.s Meinung über Braunes Erklärungs-

versuch (Ztschr. X 261 flf.) kennen zu lernen. — S. 25 meint M., frz. gruis

könne nicht mit ahd. crusc 'Kleie' zusammenhängen; der Consensus von

gruis \-\\.2X. crusca-\-x'iX.QX. crisca ist aber doch so schwerwiegend, dafs man

vielleicht ein ahd. crüsc ansetzen darf; die rom. Sprachen führen ja gar nicht

selten Formen fort, die in den germ. Sprachen abgestorben sind. — Der

germ. Ursprung von hz.j'atte S. 57 ist recht zweifelhaft; über das Wort vgl.

man Franz, Lat.-rom. Elemente im Ahd. gebiza S. 8, 9 etc.; W. Meyer Ztschr.

VIII 216; Littbl. 1885, 456; Goldschmidt 39; Kluge, Nomin. Stammbildungs-

lehre § 99. — Im Vorbeigehen wird S. 79 rogare — rover, interrogare —
enterver erwähnt; Schwan, Afrz. Gramm. § 44b 4 setzt germ. hropan an (.''). —
Die Aussprache des neuengl. greet S. 85 beweist nichts für die Qualität

des ags. <?, da auch mcngl. e aus verschiedenen Quellen im Neuenglischen

den langen «"-Laut annimmt; doch ist ziemlich geschlossene Qualität von

ags. e aus ö— i aus anderen Gründen wahrscheinlich. — Nicht ganz deutlich

ist die Vertretung von germ. ai behandelt, insoferne der Leser nicht über

das zeitliche Verhältnis von bewahrtem ndfränk. ai S. 114 ff. zur Monophthon-

gierung d aufgeklärt wird; S. 85 wird nur der Monophthongierung im Ahd.

und Aniedd. gedacht. Diese Monophlhongierung lindet sich „bei den Sal-

franken, welche ursprünglich mit den Burgundern beiläufig zu stimmen schei-

nen, bei den Niederländern und Niederfranken in so ausgedehntem Mafse,

dafs sie an Konsequenz nur den Sachsen nachstehen, die Hochdeutschen über-

treffen" Heinzel, Gesch. d. niederfränk. Geschäftssprache 68. Wenn aber,

wie wahrscheinlich und von Heinzel vermutet ist, mit Mackel die Ent-

wicklungsreihe ai qi ee c anzusetzen ist, so mufs diese ndfränk. Mo-

nophthongierung von der bedingten und anders entstandenen ahd. getrennt
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werden. Der vermutlich späte Eintritt dieser Erscheinung (vergl. Mackel

S. 87 f.) erlaubte die Worte mit der Basis e jenen der beiden anderen

Schichten mit ai als dritte Schicht gegenüber zu stellen. — Der Verfasser

glaubt S. 85 entgegen der gangbaren Anschauung , nach welcher das Um-
laut-«- geschlossen war, sich für offene Aussprache desselben entscheiden

zu müssen. Aber beide Auffassungen lassen sich durch chronologische Schei-

dung recht wohl versöhnen , wenn man an Pauls Erklärung der Entwicklung

des geschlossenen e (Beitr. 12, 548 f.) festhält: e und e mufsten sich einmal

wohl berührt haben, da e aus a einmal ein sehr offenes, dann ein offenes Sta-

dium durchgemacht haben mufs; erst später ist es durch die fortgesetzte

Mouillierung mehr und mehr zu geschlossener Articulation vorgerückt. Vor

der Zeit der Diphthongierung von vulglat. e zu ie konnte es aber aller Wahr-

scheinlichkeit nach noch kein geschlossenes Umlaut -^ geben. Übrigens ist

das Umlaut-^ nicht in allen Dialekten geschlossen gewesen ; so wahrscheinlich

nicht im Ags., welches auch wegen des besonders frühen Eintrittes des Um-

lautes (i. Hälfte des 7. Jahrh.) recht wohl die Quelle von afrz. bied gewesen

sein könnte. — Die in der Note S. 87 angeführte Frage Boehmers ist nicht

beantwortet; die Antwort lautet auf 'nein', da theoretisch dem ws. Paare

grivtan : gretan (= *grutian) ein nicht-ws. gretan : grmtan gegenübersteht,

ein Verhältnis, das später freilich verwischt wird. — Zur Erklärung von

afrz. bieder S. 88 aus biet darf man wohl eine jüngere ndfränk. Umgestaltung

von germ. *blaitisün heranziehn, da durch das Suffix -ison auch Factitiva ge-

bildet werden können (Grimm, Gramm. 2, 271 f.). Zur Erklärung von bleche,

bleque und ähnlicher Formen könnte man dann Kreuzung mit niedd. Ver-

tretern der Sippe von ahd. bleih, alts. blec zu Hilfe rufen. — Für afrz. eschiere

und eschiele etc. (S. 39. 188) hat man nicht ein gemeinsames, sondern zwei

gesonderte germ. Etyma anzusetzen, und zwar gehört die Sippe des letzteren

zu germ. *scalo, welches durch das vereinsamte ags. hand-scalu Beow. 131

7

(in Ablautsverhältnis zu -scolu stehend; Kluge in Kuhn, Zs. 26, lOi Note)

verbürgt wird ; und zugleich erhält dieses durch die afrz. prov. Worte schöne

Bestätigung. — Die Sippe von gai 'froh' (zu S. 40) möchte Schwan, Afrz.

Gramm. § l8i aus ahd. wähi leiten; erlauben dies die übrigen rom. Dialekte

im Anlaute dieses Wortes.^ — Hat bei frz. salle (S. 41) vielleicht Angleich

an das synonyme halle gewirkt, so dafs es viel älter sein könnte als M. an-

nimmt ? Hier würde , wenn solcher Einflufs von halle annehmbar erschiene,

unsere Meinung einer Weiterverbreitung in vulglat. Zeit zugleich das Genus

in den übrigen rom. Dialekten erklären. — Die Bedeutung 'Kanal' des

altnord. ras, woraus afrz. rasse, raisse etc., lebt heute noch fort in dem Aus-

drucke race of Alderney, womit der zwischen Alderney und dem Cap de la

Hague liegende Meeresarm bezeichnet wird (zu S. 42). — Wenn die von M.

S. 91 unter 'I.Schicht' aufgeführten Lehnworte schon zu einer Zeit entlehnt

sein müssen, als lat. 1 noch wie i gesprochen wurde, da sonst natürlich germ. i

nicht wie lat. i behandelt werden konnte, so bedarf die von Waltemath S. 48

gegebene Statistik über die Schreibungen frid- \fred- einer den Widerspruch

hebenden Erklärung. Das immer häufigere Hervortreten von fred- für frid-

kann nicht durch lautgesetzlichen Wandel erklärt werden , da die Annahme

eines im 7. und 8. Jahrh. noch immer möglichen Überganges von germ. i in

rom. e, völlig unzulässig ist. Man wird vielmehr anzunehmen haben, dafs bei
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fortschreitender Romanisierung der Franken in allen bis dahin von rom. Ein-

flufse noch unberührten Formen mit -frid- dieses allmählich durch das schon

in früheren Jahrhunderten lautgerecht entwickelte rom. -fred- u. s. w. ver-

drängt wurde, dessen Verbreitung mit der Romanisierung gleichen Schritt

hielt. Es wäre daher recht wohl möglich, dafs ein scheinbar auf frühe Auf-

nahme weisendes -froi eines zusammengesetzten Namens neben einem ersten

Gliede erschiene , dessen Lautstand wesentlich jüngeres Gepräge böte , z. B.

Godefroi, welches M. schwankend deutet (S. 148 : 169). — Über die mehrfach

schwierige Sippe von z.{xz. falise ist jungt mehrmals gehandelt worden; vgl.

Luick, Beitr. Ii, 495; Paul, Beitr. 12, 549, wo wie bei M. germ. /• angesetzt

wird, während Kluge jetzt im Etym. Wb.^ s.v. Felsen Umlaut -d' annimmt,

wodurch afrz. falise nicht zu S. 80 mit germ. e im Nebenton zu stellen ist.

Die Parallele falise : alhe, welches letztere Wort bei M. nicht behandelt ist,

hat schon W. Meyer, Littbl. 1885, 456 angedeutet; vgl. hiezu Kluge, Wb.*

Erle. — Dafs ags. bicce hätte *bique ergeben müssen (S. lOl), ist ungenau;

bis gegen das 7. Jahrh., vielleicht die Mitte desselben, lautete die ags. Form
etwa *biccjic, woraus recht wohl ein afrz. biche zu gewinnen war; nach Ab-
fall des y-Lautes entwickelte sich die ags. Assibilierung mehr und mehr, so

dafs für die litterarische Zeil ags. bivce anzunehmen ist , woraus gleich(;\lls

ein frz. biche entspringen konnte; freilich bleiben wegen der übrigen Formen

Schwierigkeiten. — Eine germ. Wurzel klut (S. ili) ist durch nhd. Kloss,

Klotz etc. verbürgt. — Ein kleiner Widerspruch in der Chronologie findet

sich bei Erklärung von afrz. hairon S, 118 gegen S. 152. — Zu S. 169 gehört

das schon erwähnte alise, welches wegen des erhaltenen germ. nachtonigen i

jünger, aber doch vor der Zeit des germ. Umlautes von a aufgenommen sein

muss; das erhaltene s macht keine Schwierigkeit, da „das Niederl. auch sonst

öfter s bewahrt, wo man nach den übrigen Dialekten s = r erwarten sollte"

(Kluge, Beitr. 8, 523 Note); das span. aliso dagegen geht wohl auf got. Ur-

sprung zurück ; nur ist das Wort nicht spezifisch spanisch , wie Baist meint.

— Des Versuches , dem reichlichen in M.s schönem Buche behandelten Ma-

teriale weiteres hinzuzufügen, enthalte ich mich ; nur über frz. dongeon möchte

ich die Frage anregen, ob man dieses Wort nicht zur Sippe von ags. *diing

(Sievers, Ags. Gramm.'** § 284) 'Gefängnis' stellen könnte; vgl. Dung in

Kluges Wb. Das altnord. dyngja 'Frauengemach' erlaubt ein germ. "^ düngjCm

und vielleicht einen niedfrk. Sprossen gleicher Ableitung anzusetzen, woraus

jenes Wort zu gewinnen wäre. Der Dung war der bergende, wohl ver-

wahrte und geschützte Raum wie der dongeon, dessen unteres, zum Teil in die

Erde versenkte Geschofs 'als Gefängnis oder auch wohl als Schatzkammer

diente' (Schultz, Höf. Leb. I 37); und das synonyme berfroi, beffroi ist ja

zweifellos germ. Ursprungs. Das mlat. dominio wäre dann eine fälschlich

latinisierte Form.

Goldschmidts Arbeit ist im Vorhergehenden wiederholt gestreift worden

;

sie ist seit Diez der erste Versuch einer auf streng wissenschaftlichen Grund-

lagen geführten Untersuchung der Frage und als solcher willkommen zu

heifsen. Doch wäre zu wünschen , dafs der Verf. nach gröfserer Vollstän-

digkeit in Benutzung und Erklärung des Materiales gestrebt hätte oder, da

er sich für die vorliegende Arbeit selbst engere Grenzen gesteckt hat (S. 10),

nach dem Beispiele Mackels seine Dissertation erweiterte und vertiefte und so

ZeitscUr. f. rom. Phil. XU. S'-*
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seinen Gegenstand zu einem vorläufigen Abschlufse weiterführte. Aus den

der Dissertation beigefügten Thesen wollen wir die 4. herausheben: „Die in

den meisten Sprachen vollzogene Diphthongierung gewisser ursprünglicher lat.

Monophthongen war im Vulglat. noch nicht vorhanden", weil noch in jüngster

Zeit AscoH sehr nachdrücklich (Sprachwiss. Briefe übs. von Br. Güterbock

1887 S. 23, 34) vulglat. Diphthongierung behauptet hat. Wer die germ.

Lehnworte nach Gebühr berücksichtigt, kann die Diphthongierung erst für die

Zeit des Sonderlebens der rom. Dialekte gelten lassen. Vgl. die Ausführungen

des Ref. über „Dauer und Klang" in seiner Schrift über rom. Lehnworte im

Altenglischen S. 44 ff.

Nachtrag. Die obige Vermutung eines ahd. crüsc wird durch eine

freundliche Zuschrift von Prof. Kluge bestätigt , welche auf das Zeugnis der

Schweiz. Dialektformen verweist. ^ POG\TSCHER

Romania, XVII^' annee, 1888. Janvier.

L. Sudre, Stir une brauche du Roman de Renart. Was bei Martin

die dritte Erzählung ausmacht, von Meon in den drei Stücken II, III, IV

gegeben war, an anderen Stellen der Sammlung teilweise (und mit Abwei-

chungen) wiederholt oder (wiederum nicht durchaus so gestaltet und geordnet,

wie es hier ist) als bekannt vorausgesetzt wird , zerlegt S. in die ursprüng-

lichen Bestandteile und versucht eines jeden Ursprung festzustellen. Der erste

(Renart stellt sich tot um auf den Fischkarren genommen zu werden, von dem

er mit reicher Beute entweicht) scheint von allen schriftlichen Quellen unab-

hängig, dem Schatze alter mündlicher Überlieferung anzugehören. Vom dritten

(Isengrims Versuch Fische mittels des Schwanzes zu fangen, der einfriert und

eingebüfst wird) gilt gleiches , nur dafs hierfür schriftliche Fassung schon

etwas früher an verschiedenen Stellen eingetreten ist; für diesen Teil wird

wahrscheinlich gemacht, dafs er aus einer Erzählung hervorgegangen sei, wel-

che die Schwanzlosigkeit der Bären auf einen Versuch im frierenden Wasser

mit dem Schwänze zu fischen zurückführe, nachmals einen böswilligen Ver-

leiter zu solchem Versuche in sich aufnahm und schliefslich, nicht eben glück-

ich, den Wolf an die Stelle des Bären setzte. Der zweite Teil dagegen

llsengrim wird Mönch) schliefst sich an die in der mittelalterlichen lateinischen

Dichtung weit hinauf reichende Verwendung des Wolfes als eines Abbildes

geistlicher Ruchlosigkeit, nur dafs hier von dem übernommenen Motive ein

Gebrauch gemacht ist, der von seinem ersten Sinn weit abliegt und den Wolf

statt als heuchlerischen Bösewicht vielmehr als dummes Opfer von Renarts

List erscheinen läfst. Die dritte Erzählung zog zunächst die zweite an sich

;

diese beiden fand der Glichezare gepaart vor und nahm sie so an sich, ge-

schieden noch von der ersten, die erst in dem vorliegenden französischen

Texte damit verknüpft wurde, während anderweitige P'assungen hinwieder die

erste und dritte in Zusammenhang setzten ohne die zweite mit aufzunehmen.

J. Bedier, La composition de Fterabras. Die unter der Leitung von

G. Paris ausgeführie Arbeit macht durchaus einleuchtend, dafs der uns er-

lialtene Fierabras zu seiner Grundlage, für die ersten 1500 Verse ungefähr, ein

älteres Gedicht hat, dasselbe, das Ph. Mousket bekannt gewesen ist; dafs aber

von der angegebenen Stelle an ein neues Machwerk beginnt, dessen Urheber



ROMANIA XVIT. ANNKE. 55g

es bei der Heiübernahme jener vorj^etundoncn DichUing uml beim Herstellen

einer langen Fortsetzung aus zusanimengerafi'ten epischen (»emeinplätzen darum

zu thun war für die Gäste des Lendit von St. Denis die Reliquienschätze des

Ortes zu verherrlichen. Er hat den Schauplatz der Handlung nach Spanien

verlegt, ohne doch alle Spuren davon zu tilgen, dafs derselbe eigentlich Italien

ist. — Weitere auf den Gegenstand bezügliche Arbeiten stehn zu erwarten.

A. ToBI.ER.

E. G. Parodi, Saggio dt etimologic: spagnnole e catälane. GalHzisch

abujar = voceare; span. afrecho Kleie = fractuni; ap. agobitir zu gubbiis,

ebendahin wird mit recht (gegen Ztschr. V 244) xi. goinberuto altital. gombo
gezogen; kai. aixaficarrar grätschen zu attca; pg. almalho Ochse :^ animal
(in dieser Bedeutung findet sich das Wort auch aufserhalb der iberischen

Halbinsel, im rät., wallon., u. s. w. s. lat. Neutrum lOi); kat. arro/isar und gen.

arenfenise zusammenziehen =*adreunceare bzw. -i r e ; sp. babazorro Wb. 1

1

b

zu baba Speichel; sp. Äa/w/- = verrere (so schon Diez Gramm. I 377), sp.

belorta, vüorta Ring am Pfluge, bei Berceo veluerto Seil = *bisrotulus(?),

sp.bolondron haiufenweise zu *volutulare, unter den angenommenen Zwischen-

formen entbehrt boltolon — bondo/on der Bestätigung durch andere entspre-

chende Fälle; boruja u. s. w. (Ztschr. V 56) zw dem von Flechia Arch. Glott.

H 20 aus ital. Formen erschlossenen *voluculum (in arrebuj'arse dürfte aber

eher eine Umstellung von aborujar zu sehen sein, nicht *volclare, da Icl

zu ch geworden wäre); kat. cabussar Wb. Hc s. v. cliapuzar, Billigung der

von Scheler im Anhang gegebenen Erklärung; span. calumbrecerse rostig wer-

den: *cumrubrescere nautlich sehr schwierig, auch wegen aap. ca/timne

Rost); kat. civella = subilla (doch mufs wohl der erste Vokal von fivella beein-

flufst sein); span. cogollo Wb. IIb von cocca (cc zu g ist sehr bedenklich, da

das Wort auch „Gipfel eines Baumes" bedeutet, so darf man es wohl sicher

zu cucullus stellen); katal. ciiruUar füllen = *coro nulare ; sp. chamuscar

'Wb. IIb = *submuscare von musca Funke; sp. chapa Wb. IIb zu ital.

chiappa; kat. dol/ar ein Vorgebirge umfahren duplare; %p. empezar Wb.I

cominciare ^ i H,c i p e r e , enzepar (der Konjugationswechsel wie die Erhaltung

des/ stehen entgegen); kai. enciani Salat incisamen; sp. escamondar Wb.

IIb entspricht ital. scamozzare (Caix Studi 516), nur zeigt es unverschobene

Form des germanischen Wortes und volksetymologische Anlehnung an mon-

dare; sp. escarapelar Wb. IIb *excarpere^l); span. escatimar Wb. Hb dazu

asp. estemar in gleicher Bedeutung, dieses vielleicht extremare, ]enes caste-

mar (bedenklich); escullirse gleiten wird mit verwandten Wörtern aus ital.

Dialekten zusammengestellt; gal. espilir expedire; span. esquiUar scheeren

*squalidarc (setzt eine Reihe unmöglicher Zwischenformen voraus); kat.

esquitxar spritzen mit ital. schizzare zum germ. skiutan ; kat. estimbarse sich

füllen = stipare; sp. esiragar Wb. IIb extrahicare; sp. estregar Wb. I

fregare extericare; sp. estreüar *assulare, ebenso estallar Wb. I schian-

tare; asp. kaX. fadrin Jüngling *fantinus (unmöglich; das Wort scheint ara-

bisch s. Eguilaz); gaW. faragulla Brosamen zu ^tn. freguggia u. s. w. Mus-

safia Beitr. 60; gaW. fotrel Bündel zu fartum (aber fardo damit zu ver-

binden wiederstrebt auch der span. Lautlehre); kai. gibreä Tongefdfs = span.

lebrülo Wb. IIb, kat. *llibrell woraus mit Dissimilation gibrell; gall. Ujar be-

schmutzen '^hUulare (und der Vokal?); span. lobrege stimmt Ztschr. VIII 120

36*
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bei ; kat. llepissos schleimig zu gern, slipan (warum nicht zu lat. Hppus trie-

fend?); span. mugron Wb. IIb mit ital. mergolato frz. margotte zu mergus;

span. ova Alge aus alga, auga (verstöfst arg gegen die Lautgesetze , das

Etymon ist ulva); span. ^arÄorra Trägheit zu pappa; kat. 7-aguU Heiserkeit

zu ragire; kat. rondinar brummen rudere; span. sabandija Wurm serpen-

ticula(!), kat. solcir verbrennen zu sol; sp. somo?-fnttjar = somorgujar

mit Anlehnung an tnojar *molliare; span. tolojidro zu rotundus; span.

trasegar Wb. üb *transicare; span. zabullir Wb. IIb sie. abbudiari zu

dem in beule steckenden germanischen Stamme.

W. Meyer.

A. Thomas, Les papiers de Rochegiide ä Albi. Das Verzeichnis der

von Rochegude (1741— 1834) seiner Vaterstadt hinterlassenen Papiere läfst

die Beschäftigung dieses Gelehrten mit den beiden Sprachen des mittelalter-

lichen Frankreichs weit eingehender und umfangreicher erscheinen, als man

nach den beiden von ihm veröffentlichten Büchern annehmen konnte.

A. TOBLER.

MELANGES. I. H. Brekke, üe latin en ancien frangais et en

mayorquim. Zur Stütze der Ulbrichschen Annahme (Ztschr. III 522), dafs das

lateinische gedeckte e zu einer gewissen Zeit im Altfranzösischen ö gelautet

habe, weist B. dieses ii als Vertreter van lat. t' im Mayorkanischen nach, da-

mit eine Bemerkung von Milä R. d. 1. R. II 2,146 verbessernd. Aus den Bei-

spielen, die er anführt, ergiebt sich, dafs auch freies e zu i> wird.

II. A. Thomas, Anceis. Zur Bestätigung seiner Erklärung Romania

XIV 574 (vgl. Ztschr. XI 250) der pruvenzalischen Komparative auf eis weist

Thomas weitere Beispiele dieser Bildung nach , wo nicht eis sondern es ge-

schrieben ist loignes Gir. Ross. 3740, Serm. Prov. ed. Armitage 40; nemes :

apres Raynouard Choix IV 312 =; «wzzmj-. Thomas schliefst daraus, dafs

das / in diesen Komparativen nicht primitiv ist ; Rom. XIV 577 hatte er an-

gesetzt: lus, eos, ees, eis. Es ist nicht klar, welche dieser Stufen in nemes

u. s. w. vorliegen soll : wenn die zweitletzte , so sieht man nicht , wie der

Reim mit apres zuwege kommt , soll aber diesem Siemes zu Liebe ein weiteres

Mittelglied es angesetzt werden, so fragt man sich, weshalb nur dieses nicht

jedes andere es zu eis wird. Wir sehen zu einer bestimmten Zeit apres :

nemes reimen ; zu einer andern Zeit zeigt das letztere ei, das erstere behält

(' ; nachdem, was wir bis heute von Lautgeschichte wissen, können zwar zwei

ursprünglich verschiedene Laute (hier e, ei) identisch werden, dagegen nicht

derselbe Laut unter gleichen Bedingungen sich in zwei verschiedene spalten.

Daraus folgt, dafs lotiges erst aus longeis entstanden ist: es kann also nicht

zur Erklärung des letzteren verwendet werden. Thomas citiert longez; bei

seiner Auffassung ist das a ganz ungereclitfertigt (der Schreiber verwechselt s

und s nicht), mit meiner aber stimmt es völlig überein. Meinen Haupteinwand

läfst Th. unberücksichtigt; umgekehrt hat er das Wesen meiner Erklärung

nicht verstanden. Denn dadurch dafs er eine Aussprache ybri'z • z 2<j durch

eine Grammatikerstelle (die übrigens verschiedener Auslegung fähig ist), glaubt

gesichert zu haben, rechtfertigt er nicht die Tonverschiebung: von dem was

ich S. 251 Z. 16—32 eingewendet habe, ist nur Z. 16 berücksichtigt. — Th.

meint, S. 97, nach meiner Auffassung müsse man gerade forteis erwarten.

Keineswegs. Mir ist forceis eine Form wie das prov. kat. corses Plur. von
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cors, wie das port. surar aus sunan: saar sar, wie das giiecii. Z))vh u. ^. w.

Fortz als Komparativ war unkenntlich geworden wie cors als Plural, sar als

Infinitiv, Z//r als Accusativ, es nimmt von sord-cis, das ein deutliches Koni-

parativsuflix enthält, dies eis an, wie cors von ofms u. s. w. es, sur von uwur
: ar, ZFjV von 7iaxi{m : a annimmt. Es wäre ein leichtes, noch mehr solche

Beispiele zu bringen. Danach sollte man , das ist wahr, */onci-is erwarten

:

dafs dafür loiigeis steht, erklärt sich leicht. Aus /i/'/nius liätte *n!ttus ent-

stehen sollen, vgl. siinis von simiiis, hier ist der Vorgang etwas anders: th»s

sonst nirgends als Komparativsuflix vorkommende -is wird gegen das gebräuch-

lichere eis vertauscht. Zum Schlufs will ich noch bemerken, dafs, wenn Üreans

Herrigs Archiv 80,192 meint, /t>/;m sei zw forsor nacii dem Muster von />eis

zu J>t'jor gebildet, er vergifst, dafs peis stets <•, die Kornj). auf eis :
<- zeigen.

III. G. Paris, empreti. Das von Förster Anm. zum Löwenritter Ji'»7

besprochene Wort ist als en preu (prode) zu fassen uml entspricht dem fe/i-

citer mancher Anfange.

VI. A. Delboulle, Peautre. Als Bedeutung wird nicht ,,Schill-\(Littrt!),

sondern Steuerruder erwiesen. G. Paris schlägt in einer Anmerkung pelta als

Etymon vor. W. Mkvkk.

V. Un ancien cataloi^ue de manuscrits frani^ais (G. P.).

CORRECTIONS.
G. Paris, Un second manuscrit de la redaction riince (M) de la Vie

de Saint Alexis. Eine Hds. aus Carlisle giebt die von Paris in seinem Alexis

1872 S. 279(1". gedruckte Fassung des Gedichtes mit ziemlich zahlreichen Ab-
weichungen , die man hier kennen lernt, und die auch für die Kritik der

älteren Versionen nicht ohne Gewicht sind.

COMPTES-RENDUS.
S. Berger, La Bible frangaise au Mayen-A^e. — J. Bonnard, Les

traductions de la Bible en vers_ frangais au Moyen-Age (P. M.).

PERIODIQUES. CHRONIQUE.

XVIIe annee, 1888. Avril.

Pio Rajna, Contributi alla storia delVepopea e del roinan-^o medieva/e.

V. (Forts, der im 14. Bande begonnenen Arbeit). Aus lleifsig gesanmieltcn

und scharfsinnig ausgenutzten urkundlichen Zeugnissen ergiebt sich, wie be-

reits ums Jahr IIOO der Name Artus, kurz darauf auch Galvan und hernach

zahlreiche andere im nördlichen Italien üblich geworden sind, deren Auftreten

für ein sehr frühzeitiges, keinesfalls durch die lat. Fassungen vermitteltes Vor-

dringen der breton. Sagen den Beweis gewährt.

Amedee Pages, Docimients inedits relatifs ä la vie d'.luzias Marc/t.

Sein erstes Testament (29. Okt. 1458); Angaben betreftend ein (verlornes)

zweites vom 4. Nov. des nämlichen Jalires und ein Kodizill dazu, Angaben

über die am Todestage des A. M. (3. März 1459) erfolgte Eröffnung des

zweiten Testaments und die Annahme desselben durch den Vollstrecker; Ko-

dizill vom Todestag; Verzeichnis des Nachlasses; Urkunde über eine Schen-

kung des Vollstreckers an die Schwägerin des Verstorbenen. Diese fünf Ur-

kunden belinden sich im Archiv von Valencia und waren schon vor längerer

Zeit entdeckt und benutzt, aber noch nicht gedruckt. Dazu kommen zwei

Briefe der Königin Maria vom Jahre 1422, der eine an ihren Sekretär mit
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einem Auftrag an A. M., der andere an diesen selbst; endlich aus einer 1540

ausgeführten Hs. der Gedichte des A. M. Mitteilungen des Schreibers über

das Leben des Dichters. Der Vorname Auzias wird durch die Mittelform

Alzeas (P. Meyer, Rec. S. 147 Z. 41, 57) mit Ehear, einer nachweislichen Ent-

stellung von Eleazar in Verbindung gebracht.

Emile Picot, Le monologiie dramatiipie. (Schlufs der Bibliographie,

alphab. Inhaltsangabe).

MELANGES. I. Gaston Paris: La chanson de hi Vengeance de

Rioul ou de la mort de GuiUaume Longue-Epee. Es handelt sich um dii

Dichtung über Guillaume's Kampf gegen Rioul und dessen Sohn Anquetil

und die an Guillaume durch Bauce vollzogene Rache, eine Dichtung, welche

Wace II 1361 ff. will in seiner Jugend gehört haben, und deren ungefähren,

aus Wace zu vervollständigenden Inhalt Wilhelm von Malsmesbury kennen

lehrt.

II. A. Thomas: Sur la date de Gui de Bourgogne. Da die marchois

genannte Münze der Grafen von der Marche darin vorkommt, die vor dem

13. Jahrh. keine Münzen geschlagen haben, so kann das Gedicht nicht schon

dem 12. angehören. Die Chanson von Gaydon, deren Eingang auf den Gui

de B. hinweist, kennt schon die „Jakobiner", welcher Name erst nach 1218,

dem Jahre der Erbauung ihres Klosters in der rue S. Jacques vorkommen

kann. Beide Dichtungen sind also jünger, als man sie angesetzt hat.

III. P. Meyer: Note sur Robert de Blois. Nachtrag zu Rom. XVI 25.

Auf Reinschs Verschen war schon Ztschr. VIII 487 {= Verm. Beitr. S. 198)

hingewiesen ; s. auch Gröbers Grundrifs d. rom. Phil. I 262.

IV. A. van Hamel: Le poeme latin de Matheolus. Das Original zu

Jean Lefcvre's Livre de Matheolus hat sich in einer Hs. der Utrechter

Universitätsbibliothek gefunden, etwa 5000 lat. Hexameter, die van Hamel mit

dem franz. Gedichte herauszugeben gedenkt. A. Tobler.

V. A. DelbouUe, Brandelle, brande. Das erste Wort wird fürs

XVI. Jahrh. in der eigentlichen Bedeutung belegt, während es afrz. nur in

übertragener ,,geiährliche Lage" gefunden ist. Auch brandilloire (Littre ohne

Beleg) gehört dem XVI. Jahrh. an. In der Anmerkung zeigt G. Paris, dafs

das einfache von Godefroy falsch erklärte brande ebenfalls übertragene Be-

deutung hat : en brande = en balance, en inquietude.

VI. N. du Puitspelu, Vadou en Lyottnais beruht auf vapidosus \ini\

bestätigt so die Erklärung des gleichbedeutenden ixz. fade ans vapidtis. G. P.

fügt hinzu, dafs das y des letzteren wohl einem Einflufs \on fatmis zuzu-

schreiben sei. W. Meyrr.

COMPTES-RENDUS.
Mackel, Die german. Elemente (M, Goldschmidt. Ein paar Einwen-

dungen, die schwer zu begreifen sind). — Le Roman de Renart p. p. E. Mar-
tin, 3 Bde. (L. Sudre zeigt, wie von der höchst verdienstlichen Ausgabe aus,

welche nur die ältesten Kompilationen wiederherzustellen beabsichtigt , die

Kritik zu den ursprünglich selbständigen Erzählungen vorschreiten kann, und
äufsert einige Zweifel an der Angemessenheit der von Martin vorgenommenen

Scheidungen des Überlieferten). — Le lai du Cor p. p. F. Wulff (G. Paris;

vgl. Ztschr. XII 267). — // canzoniere provenzale cod. vatic. 3208 O, commu-
nicazione del dott. C. de Lollis (P. Meyer; li€achlenswerte Bemerkungen über
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einige Stücke). — Cluctla ciwicdcn auf Wiliui.ii.^ Bcspicclumy .Ici Ausj^aljc

des Poeme moial; letzterer antwortet).

PERIODIOUES. (Unter anderem die beulen neuen Kevues des paiois).

— CHRONigUE. (Kurzer Nachrul' für G. A/.ais, f 14. Kcbr. 1888; I.enier-

kenswerle Aufserung von G. P. über den StotV von Cresiiens Löwenritter).

A. ToULl'-.K.

J u i 1 1 e l.

C h. Joret, Les incantationa botaniques des niaituscrits F lll </'' la

Bibliotheqtie de T Ecole de inedecitie de Montpellier et /•' 19 de la Bibliotlüque

ucademique de Breslau. Neuer Abdruck von alten, heidnischen Anrufungen

an einzelne Heilkräuter (diese Anrufungen sind des Pseudo-Apuleius Merl)a-

rium und der Schrift über die bettonica einverleibt), an die Krde als Mutter

der heilkräftigen Gewächse und an die gesamten Kräuter selbst. Gelehrte

Bemerkungen über die alte Kräuterlitteratur und die Verbreitung des Hrauciies

das Sammeln der Arzneigewächse durch Gebete einzuleiten.

P. Rajna, Contribiiti alla storia deW epopea e det rotnanzo nudic-

vale. VI. Nachträge zu den Nachweisen von italienisclien Artus, Galvan

u. dgl. aus Urkunden von Padua.

P. Meyer, Notice sur le manuscrit yd"] {ancien 851) de la bibliotkequc

d'Arras. Recueil de vies de saints en prose et en vers. Drei Hände der

2. Hälfte des 13. Jahrh. Das Buch hat an sehr zahlreichen Stellen Blätter

eingebüfst. Herr M. giebt aufser vielen Auszügen auch wertvolle Hinweise

auf die lat. Originale der französischen Texte, auf anderweitige Nachbildungen

der nämlichen Vorlagen oder andere Hss., wo man die gleichen Nachbil-

dungen findet.

A. Thomas, Les matuiscrits proveni^aux et franqais de JMarc-Antoinc

Dominicy. Aus einer handschriftlich auf der Bibliothek von Toulouse be-

tindlichen Histoire du pa'is de Quercy des Juristen Dominicy aus Cahors

werden zahlreiche Stellen beigebracht und erörtert, an denen der Verfasser

von Trobadors spricht. Es zeigt sich, dafs er die Hs. C gekannt, eine andre

prov. Liederhs. und eine Kopie von Mousket besessen hat, die heute ver-

schollen sind, und einiges andre von minderer Bedeutung. A. Toui.ek.

MELANGES. I. H. Schuchardt, andare etc. S. weist die neueste

Deutung der schwierigen Wörter zuräck (s. Ztschr. XH 283), hebt hervor, dafs

die Möglichkeit einer Vermischung der Begrifie
,,
gehen" und „kommen" nicht

ohne weiteres abzuweisen ist (zu verweisen wäre hier auf span. venir, vgl. Cer-

vantes Dos Donc. : quise venirme d Italia, wo der Sprechende in Spanien weilt:

„ich wollte nach Itahen gelangen"), bleibt dann aber selber bei ambulare, das

zu ambitare umgestaltet wurde, wie miscitare rät. masdar neben misculare frz.

meler steht, und andare ergab (vgl. Gröber, Arch. lat. lex. I 238). Ambulare

rum. umbla' ist dann weiter über *ammulare durch Assimilation zu amminare

geworden rät. amnar, prov. anar. In der Imperativisch verwendeten i pl.

* anilemus hat Dissimilation der zwei w/ staltgefunden zu alleinus, daher franz.

aller friaul. lar.

n. P. Meyer, Uetyniologie du mot trebalk. Der Zusammenhang mit

travail wird wegen des b und des e zurückgewiesen und als Etymon trepa-

lium (D. C.) aus tripalis angegeben. Das Wort bezeichnet ursprünglich ein
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aus drei Pfählen bestehendes Maiteiweikzeug , dann „Marler, Oual", woraus

sich die weitern Bedeutungen leicht entwickeln.

III. G. Paris, Elme osberc. Zahlreiche direkte Zeugnisse beweisen,

dafs Nordfrankre'ich seine Helme und Panzer im Mittelalter aus dem Süden

bezog. Das lehrt auch die Form der bezüglichen Wörter: der Mangel des

h in afranz. elme osberc ist nur im Provenz. berechtigt, das o in osberc geht

auf prov. au zurück, ein germ. hahherc mufs afrz. haiibcrc lauten. Die Auf-

nahme fand statt zu einer Zeit, wo im Prov. IKons. schon zu u geworden war,

im Afrz. aber lat. au und alKons. noch bestanden, das au in dem entlehnten

ausberc ist dann gleichzeitig mit dem au in causa zu geworden.

W. Meyer.

IV. P. Meyer; Types de quelques chansons de Gautier de Coinci.

Nachweis einiger meist weltlichen strophischen Gedichte, auf deren Singweise

und Form, manchmal auch Reime Gautier geistliche Lieder gedichtet hat.

A. TOBLER.

V. N. du Puitspelu, Lyonnais carcabeau ist aus cartabeau (Rom.

XIII 570) nach einem Assimilationsgesetz entstanden, für welches weitere Be-

lege gegeben werden. W. Meyer.

CORRECTIONS. A. Mussafia: Appunti sul Roman de Galerent.

COMPTES-RENDUS. Pitra, Analecta tiovissima. T. II. Tusculana

(P. M. findet an dem stattlichen Bande wenig zu rühmen). — De Vries,

Van den Borchgrave van Couchi (G. P. ist der Ansicht, dafs das verlorene

französische Gedicht, von dem die drei niederländ. Bruchstücke uns eine un-

gefähre Vorstellung zu bilden erlauben, die Haltung einer späten Chanson de

geste gehabt, und dafs sein Verfasser das Werk des Saquesep durch münd-

liche Wiedergabe gekannt habe. Ein Bruchstück eines, wie es scheint, ver-

schiedenen niederl. Gedichtes ist nach Jonckbloets Tode zum Vorschein ge-

kommen). — Pakscher, die Chronologie der Gedichte Petrarcas (C. de Lollis

macht zahlreiche und zum Teil begründete Ausstellungen).

CHRONIOUE.
Nekrolog für Bartsch. — Kürzere Berichte über Stein , Olivier de la

Marche; Thomas, Bertran de Born; Sternbeck, Unrichtige Wortaufstellungen

in Raynouards Lexique (dafs Herrn St. nichts ferner gelegen hat als aii Ray-

nouards Leistungen eine wohlfeile Kritik zu üben, dafs er nichts weiter ge-

wollt hat, als die im Bereiche seines Vermögens liegende Berichtigung that-

sächlicher Irrtümer, die von dem Lexique aus sich auch heute noch, wie die

Erfahrung lehrt, verbreiten können, kann keinem ruhigen Beurteiler entgehen

und ist von anderen kundigen Männern, welche die Arbeit als nützlich be-

zeichnen, auch nicht verkannt worden. Die philosophische Fakultät, die auf

Grund der Arbeit Herrn St. zu einer mündlichen Prüfung zugelassen hat, in

welcher er sich des Doktortitels würdig erwies, einer Prüfung, die keine blofse

Form zu sein pflegt, wird nicht nötig haben sich über die Angemessenheit

ihres Beschlusses darum Gedanken zu machen, weil Herr P. M. über denselben

erstaunt ist); P. Cassel, Mischte Sindbad; Nolhac, La bibliotheque de Fulvio

Orsini; Palazzi, Poesie inedite di Sordello, und einige andere.

A. TOBI.ER.



GIORNALE STOKICO DELLA LETTER ATL'KA IIALIANA, 565

Giornale Storico della Letteratura Italiana. Anno VF, \'ol. XI,

fasc. 1—2.

Vittoiio Russi, Di tm poeta maccheronico e dt alcune suc rinic

italiane, handelt von Tili Odasi (so ist nach Rossi zu schreiben, nicht Oiiassi)

aus Padua, aber von einer Familie aus Martinengo im Bcrjjamaskischen, teilt

einen Brief von ihm mit von 1477, analysiert die beiden macaronischen Ge-

dichte, welche unter seinem Namen Tosi veröflentlichle, erhärtet seine Autor-

schaft für das erste, macht sie wahrscheinlich für das zweite (j^egeu einen

Vigonza gerichtete), wenn ihm auch hier ein Zweifel bleibt, zeigt, dafs die erste

lange Macaronea unvollständig ist und eine Fortsetzung wohl existierte, und

konstatiert die Realität der Personen , von welchen die Gedichte uns Kari-

katuren geben. Schliefslich publiziert er aus zwei llss. von S. Marco in

Venedig, von denen er weitere Nachricht giebt, 4 italienische Sonette, von

denen 3 sicher, das eine wahrscheinlich Tili angehören. Alle vier sind sehr

häfslich und ungeschickt. Das erste ist eine Art Buchstabenrälhsel; ähnliche

Spielereien erwähnt Rossi in Anm. (p. 36) , und sie gehen in Italien höher

hinauf als Dante; so das Sonett von Dello da Signa: Certi elemcnti diraggio

presente (Cod. Vat. 3214, n» 184; Cod. Chig., n» 358) und das von Ser Face:

In decima e tcrza lo cominciare (Val. II, 399). Bekannt sind solche Rätsel

provenzalisch , wo sie Tobler trefflich erklärte. Tifi hat sein Gedicht selbst

kommentiert , nicht so aber das 2. Sonett , welches gleichfalls ein Rätsel ist.

— Der Name Tifi scheint Rossi kein Taufname , sondern fingierter Dichter-

name. — Zu Anfang des sehr gelehrten und etwas zu umständlichen Artikels

giebt der Verf. einige Notizen zur Geschichte der macaronischen Poesie,

deren erste Spuren man schon im hohen Mittelalter fmden kann.

P. Rajna, Intorno al cosiddetto Dialogus Creaturarum ed_ al suo

autore, Schlufs. Es werden noch mögliche Einwendungen gegen die Autor-

schaft Mayno de' Mayneri's beseitigt; die Divergenzen, die der Contemptti^

Sublimitatis von den Doctrinen Mayno's als Arzt und Astrolog aufweist, er-

klärt R. aus der verschiedenen Natur und Bestimmung des Buches, wobei er

eingehende und sehr gelehrte Auseinandersetzungen über einige Punkte der

mittelalterlichen Astronomie giebt. Dann verteidigt er von neuem die Auto-

rität der Angabe in der Hs. von Cremona, erklärt es auch für wenig wahr-

scheinlich, dafs etwa der Nicola Bergamino der pariser Hs. Verfasser der

einen von beiden Redaktionen, Mayno der der anderen wäre, und schliefst

mit einer kurzen Würdigung des Werkes selbst.

G. S. Scipioni, Alciine Lettere e Poesie di Costanza lilonti Ferticari.

6 Briefe an den Vetter Giovanni Monti , i an Salv. Betti und i an Giulio

Monti aus den Jahren 1823, 24, 28, 29 und 33, geschrieben von der unglück-

lichen Witwe G. Perticari's und Tochter Monti's, als ihre Feinde ihr vor-

warfen, dafs sie am Tode des Gatten schuld sei, und die Habsucht der Ver-

wandten sie in materielle Noth brachte, während sie alles über sich ergehen

liefs in der Sorge für den Ruhm des Verstorbenen und seinen litlerarischen

Nachlafs. Die Briefe sind in ihrer weitschweifig rhetorischen Form doch der

aufrichtige Ausdruck einer geängsteten Seele. Die 5 Poesieen, von denen 3

Übersetzungen aus dem Lateinischen sind, bezeugen eine bei einer Frau un-

gewöhnliche klassische Kultur.
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VARIETA.
R. Renicr, Un Codice antico di Flagellanti nella Bibl. Comunale di

Cortona, teilt von der Laudenhs. in Cortona die Liste der Liederanfänge mit,

zuerst in der Reihenfolge der Hs. , dann noch in alphabetischer, publiziert 6

der Lauden , und stellt fest, dafs das Ms. nicht aus der ersten Hälfte des

13. Jahrh. ist, wie Mancini wollte, sondern von Anfang des 14., und dafs es

meist Lauden toscanischer Herkunft enthält , wobei er verschiedene biblio-

graphische Notizen zufügt.

L. Frati, Notizie Biografiche di Rimatori Italiani dei sec. XIII e

XIV. IV. Ranieri Samaritani , teilt zwei Dokumente über den bolognc-

sischen Dichter mit, eins über einen Verkauf vom 8. Sept. 1272, und das

Testament Ranieri's, der damals Novize der Minoriten war, vom 25. Febr. 1284.

V. Fabruzzo Lamiertazzi, Dokument vom 25. Okt. 1286, eine Denunziation

gegen seine in Bologna gebliebene Gattin Bartolomea Marzalogli. VI. Paolo

Zoppo da Castello, 2 Dokumente (von 1268 und 1273) vollständig, die Fan-

luzzi nur teilweise gegeben hatte.

M. Scherillo, Un Vera Amore del Sannazaro , erzählt, auf Grund

der kürzlich von Nunziante veröffentlichten Briefe und Dokumente, die Ge-

schichte des Ehescheidungsprocesses zwischen Alfonso Castriota, Marchese

von Atripalda, und Cassandra Marchese, der treuen Freundin Sannazaro's,

der ihr in jener lange beim römischen Stuhle schwebenden Angelegenheit

mit grofser Hingebung , aber ohne Nutzen , zur Seite stand. Gegen Nun-

ziante's Meinung hält es Scherillo für möglich, dafs Sannazaro Cassandra

schon vor der Abreise nach Frankreich kennen lernte, dafs aber ein wärmerer

Affekt für sie erst in der Ferne erwachte, als er von ihrem Unglück und ihrer

Standhaftigkeit hörte, worauf dann das Sonett Se fama al 7tiondo, vom Ver-

lieben durch Hörensagen, ginge. Und ebenfalls gegen Nunziante's Ansicht

glaubt Scherillo, dafs das Verhältnis wirkliche Liebe gewesen sei; er bezieht

auf Cassandra die Lieder im zweiten Teile von Sannazaro's Canzoniere und

lindet in ihnen wenigstens hie und da eine gröfsere Wahrheit und Wärme
als in den früheren. Damit berichtigt er also selbst seine Äufserung in der

Einleitung zur Arcadia (S. LXXVI). Indessen giebt er verständiger Weise

zu, dafs es schwer ist, zwischen dieser rein platonischen Liebe, wie sie schon

der alte Biograph Crispo charakterisierte, und einer innigen Freundschaft

oder einem väterlichen Affekte des älteren Mannes die Grenzlinie zu ziehen

(S. 153). So ist denn die Differenz von der Auffassung Nunziante's nicht

eben grofs; dem letzteren war es hauptsächlich darum zu thun nachzuweisen,

dafs Sannazaro's Empfindung für Cassandra nicht derart war, um die Eifer-

sucht des Castriota wachzurufen und damit dessen Benehmen zu motivieren,

wie Crispo wollte. — S. 137, Anm. 3 berichtigt Scherillo ein Versehen Nun-

ziante's, der die Camilla Gonzaga, die Alfonso Castriota heirathete, als er die

Scheidung von Cassandra durchgesetzt hatte, mit der von Molza und Bembo
gefeierten Dame gleichen Namens identifizierte, während jene von dem Hause

der Gonzaga da Gazuolo war, und diese eine Tochter des Grafen von No-

vellara.

E. Zerbini, Sonetti Politici Vernacoli, 6 Sonette in bergamaskischer

Mundart, über den Sturz Lodovico Sforza's triumphierend, die ersten drei

von Andrea Marone, dem bekannten lateinischen Dichter, die andern mit dem



ÜIOKNALE SrOKltO KKl.I.A I.K 11 KKAI IKA IIALIANA. 567

N.uiicn l'ier Aiit. aus Brescia, publi/ierl aus einer Ils. von b. Marco uiul

eingehend illustriert.

Br. Cotronei, // RinaMo del lasso ed il Pastor l'Uo del O'iiartni,

zeigt von der Erzählung Mirtilla's im Pastor Fido, II 1 über den Wcllslreil

der Küsse, dafs sie nicht sowohl direkt aus Theocrit, als vielmehr aus einer

Pastoralen Episode in Tasso's Rinaldo, c. V stammt, macht gleichen Ursprung

für die unabsichtliche Verwundung der Dorinda durch iiircn Silvio (IV q) aus

Tasso's Episode von Clizia in demselben Gesänge wahrscheinlich, urteilt in

verständiger Weise über den künstlerischen Werth von Original und Xach-

ahnuuig, und gewinnt aus alle dem das interessante Resultat, dafs also Ciua-

rini, wenn er Tasso bekämpfte, sich Wallen dazu bei seinem eigenen (iegner

holte.

f.uzio und Renier, Lomiiudie Chissicht: in J-'t-rraru lul 1490, publi-

zieren die Berichte Giovanni Pencaro's an Isabella Gouzaga üijcr die Vor-

stellungen von drei plautinischen Stücken in jenem Jahre , von denen man

schon wufstc, aber ohne die genaueren Umstände zu kennen. Die Beschrei-

bungen der Feste, und besonders der Intermezzi, sind unmittelbar nach der

Vorstellung verfafst, und bezeugen wiederum die Vorliebe von Herzog Ercole

für solche Auflührungen, seine Sorgfalt in deren Anordnung und das Interesse

der Marchesa, die nicht schnell genug unterrichtet sein konnte, selbst über

gewisse Nebendinge, die heut' ein Agent schwerlich an eine vornehme

Dame schreiben würde.

A. Tenncroni, Laude di Jacopo da Montepulciano , 4 Landen aus

der Hs. Ashburnham 423.

RASSEGNA BIBLIOGRAEICA : L. Padrin, Lupati, Bovetini, Alb.

Mussati Carmina (Novati). — Sabadino de li Arienti, Gynevera de le clare

donne (Renier giebt umfassende biographische und bibliographische Notizen

über Sabadino; S. 209 ein Brief über die Entdeckung der Laocoongruppen

— E. Ciavarelli, Cariteo e le sue opere volgari (Percopo: heftiger Tadel). —
De Nolhac, La Bibliotlieque de Fulvio Orsini (Cian).

BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO.

COMUNICAZIONI ED APPUNTl : Fr. Novati, A proposito d'un

preteso autografo Boccaccesco, konstatiert, dafs gewisse Postillen zu Cicero's

De Officiis in der Hs. Laur. LXXVl 13 in der That den Anfang des Namens

Joannes {Jo) geben, wie Bandini sagte und Ciampi bestritt, zeigt aber, dafs

jene Anmerkungen doch nicht von Boccaccio sein können, die Hs. vielmehr

noch gegen Ende des 14. Jahrh. in Oberitalien war und vielleicht Giovanni

Manzini della Motta gehörte. — G. Rila, Postille su tre poeti ciechi, Fran-

cesco da Ferrara, Giovafini e Francesco da Inrenze. Der erste verweilte bei

Giovanfrancesco Gonzaga in Bozzolo 1492; der dritte ist mit ihm nicht zu

identifizieren; er befand sich 1477 mit Giovanni in Ferrara, u. s. w. Wenn

für Francesco von Florenz (S. 296, n. 3) bibliographische Notizen gegeben

werden sollten, so war doch wohl Carducci's Polizian, S. XLVll". , nicht zn

vergessen. — E. Simonsfeld, Intorno al Zibaldone Boccaccesco della Ma-

gliabechiana, zwei Berichtigungen zu dem Artikel von Marci-Leone in Giorn.

Xi. — R. Renier, Codici deW Arcadia , führt zu den von Scherillo ge-

kannten noch drei Hss. auf, und macht von der einen, in der Bibl. Naz. zu



568 BESPRECHUNGEN. A. ÜASPARY,

Turin, wahi scheinlich , dafs sie Isabella Gonzaga gehörte. — Vitt. Rossi,
Lamento di tin Istriano per la caduta dt Costantinopoli, weist für den La-

mento von Michele della Vedova aus Pola, den Frati teilweise publizierte,

zwei neue Hss. in der Marciana von Venedig nach , und für einen anderen

Lamento in Oktaven einen Druck gleichfalls in der Marciana. — R. Renier,
Mazzacrocca, giebt neue Stellen, wo dieser Tanz erwähnt ist. — R. Renier,
Salvalaglio, belegt diesen Namen für einen Capitän in Diensten Clemens' VII.

aus einem Ms. in Turin. Im 15. Jahrhundert scheint es einen Eisenfresser

bedeutet zu haben (in Pietro Aretino's Filosofo ist Savalaglio ein parasitischer

Diener, und auch in anderen Comödien der Zeit kommt der Name vor). —
V. C i a n , A proposito del Cosmico, einige sehr unbedeutende Daten für diesen

sehr unbedeutenden Dichter, und noch dazu nicht ganz sicher auf ihn be-

züglich. Hatte die Publikation dieser Notiz so grofse Eile .'

CRONACA.

Anno VI, Vol. XI, fasc. 3.

AI. Wesselofsky, Alichtno e Aredodesa,\iii\'s,\.w2ic\\, welche Rolle die

alten Legenden von Herodes und der jungen Herodias in den abergläubischen

Vorstellungen bei den verschiedenen Nationen spielen ; Herodes ist der wilde

Jäger, und aus seinem Namen, in niederländischer Diminutivform, leitet Wesse-

lofsky das franz. Hellequin her und damit zugleich (nach Graf) den Dante-

schen Teufelnamen Alichino (und Arlecchino). Die Herodias erkennt er unter

anderm in der Aredodesa des oberitalienischen Volksglaubens. (Mir fehlt die

Kompetenz, um über diese ohne Zweifel sehr werthvoUen Untersuchungen

urteilen zu können).

VARIETA.
A. Graf, A proposito della Visio Pauli, beschäftigt sich mit den volks-

thümlichen Legenden von einer zeitweisen Milderung oder Unterbrechung der

Höllenstrafen , welche Erzählungen mit den strengen Dogmen im Wider-

spruche stehen. Graf sieht in ihnen den Ausdruck für ein Gefühl der

Menschlichkeit , verbunden mit dem Glauben an die Unwiderstehlichkeit der

Macht des Gebetes. Er erwähnt dann jene Fälle von vollständiger Erlösung

Verdammter, welche aus derselben Anschauung entsprangen, einer teologia di

sentimento, wie Graf sagt, und fügt gute Betrachtungen über das Verfahren

Dante's hinzu, die Widersprüche, in welche in diesem Punkte der ewigen

und unveränderlichen Höllenqualen ihn das Gefühl des Menschen, des Dichters,

des Verehrers der Alten mit seinem Lehrer Thomas und auch mit sich selbst

brachte. Wenn er dann schliefslich bedauert , dafs Dante nicht auch die

Unterbrechung der Strafen aus der ihm ohne Zweifel wohl bekannten Visio

Pauli aufnahm, die eine reiche Quelle erhabener Poesie habe werden können,

so scheint mir das ein wenig müfsig. Wer will dem Genie die Wege weisen?

G. Rua, Gli Accenni Danteschi a Bertran de Born, bemerkt, auf

Grund der neueren Forschungen über den Troubadour, dafs seine historische

Rolle nicht die ihm von Dante zugeschriebene war, dafs er auf Seiten des

jungen Heinrich kämpfte und für ihn sang, aber nicht sowohl gegen den

Vater, als gegen den Bruder Richard, und dafs die Anstifter des Krieges

andere waren. Den Ursprung der Tradition , welcher Dante folgte , und die

man in Italien schon vor ihm (im Novellino) findet, erkennt Rua in der pro-
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venzalischen Biographie der Hs. E, welche Berlran's polilischen Einlhifs über-

trieb und ihn zu einem Achitophel machte. — Der Artikel krankt an der

vielen jüngeren italienischen Gelehrten eigenen Breite und Citatensucht. So
hat wohl auch in der Anmerkung am Schlüsse der Verf. Recht, die Lesart

re giovane dem re Giovanni vorzuziehen , hätte aber besser gelhan , seine

Argumentation nicht in einem solchen Meere von Worten und Büchertilcln /u

ertränken, besonders da er wesentlich Neues hier nicht vorbringt.

E. Costa, Di un' Elegia erronearnente attribuita ad Ercole Strozzi.

Die Elegie Ad Lycum servum navim qua dominam vehebat pertinacissinn pro-

pellentem, in 1. I A^x Amores, fol. 62 der Aldina von 1513, die bei Costa ab-

gedruckt ist, findet sich, unter dem Titel De Nauta Claudiam deponere recu-

sante, auch in der Ausg. der Gedichte Paolo Belmesseri's von 1534, und

Costa zeigt, dafs sie dem letzteren ohne Zweifel zugehört, dafs si^h nur eine

Abschrift von ihr unter den Papieren E. Strozzi's befunden haben wird , und

sie von Aldus irrtümlich als dessen Eigentum mitgedruckt wurde.

L. Frati, Di un Poema poco noto di Giovanni Filoteo Achillini, ana-

lysiert, nach 2 Hss. in Bologna, dessen allegorisch didaktisches Gedicht //

Fedele, wo der Verfasser in 5 Visionen , in Begleitung von Guido Guinicelli,

Dante und Petrarca und unter Führung der Fede , von dieser geographische,

meteorologische, astronomische und theologische Belehrungen erhält. Nach

dem, was Frati davon sagt, nach den abscheulichen Versen, die er citiert, zu

urteilen, hat niemand etwas dabei verloren, wenn dieses Poem, dessen einzige

Ausgabe kaum noch zu finden ist, bisher so gut wie unbekannt war, und es

hätte das auch bleiben können. Es ist eine der verspäteten Nachahmungen

von Dante's Komödie oder, wie Frati sagt,' von Fazio's Dittamondo, der,

selbst eine schlechte Nachahmung, nur in seiner Zeit noch ein gewisses Inter-

esse hat. Frati selber spricht dem Gedichte allen ästhetischen Werth ab, er-

klärt die Lektüre desselben für kaum erträglich , hält es aber doch für ein

interessantes Dokument delle malte e svariate cognizioni deW autore; nel quak,

piii che il poeta, si ammira l'nonio ertidito, che raccoglie e compendia in un

poetna quasi tutto lo scibile del tempo suo (S. 4O0). Mich dünkt , hier sind

die Zeiten verwechselt. Achillini's Gedicht ist nach 1512 entstanden; sollen

wir wirklich einen Mann in der Blütezeit der Renaissance wegen seiner

hohen Gelehrsamkeit bewundern, weil er Aristoteles, Plinius, Seneca, Isidorus

und einige andere ausschreibt, und soll diese konfuse Kompilation das ganze

Wissen seiner Epoche zusammenfassen .'

A. Neri, GH Intermezzi del Pastor Fido , giebt die Beschreibung der

bisher unbekannten Intermezzi, welche bei der 1598 stattgehabten Aufführung

des Pastor Fido zur Anwendung kamen, nach einer 1604 in Neapel erschie-

nenen Schrift eines Giov. Batt. Grillo. Jene Intermezzi stellten die Hochzeit

Mercurs mit der Philologia dar. Verschieden davon ist eine denselben Ge-

genstand behandelnde Aufführung, die Leone de Sommi 1584 für Karl Ema-

nuel von Savoyen verfafste, und von der Neri einige Verse des Anfanges

und Schlusses mitteilt.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA : Torraca. Materia delV Arcadia;

Scherillo, Arcadia di Jac. Sannazaro (Gaspary). — Saviotti, Patidolfo Colle-

nuccio (Scipioni, fügt zahlreiche Nachrichten hinzu). — Aldini, La Urica nel
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Chiahrera; Varaldo, Bibliografia delle opere a stampa del Chiabrera; Va-

raldo, Supplemento; Ferrari, G. Chiabrera c le raccolte delle siie rime (Ven-

tuii, vergifst, dafs er eine Recension schreibt, und giebt 8 Seiten lang seine

eigene Würdigung Chiabrera's mit zahlreichen Citaten von Urteilen anderer).

— Ugoletti, Stiidj sui Sepolcri dt Ugo Foscolo (Trevisan).

BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO.

COMUNICAZIONI ED APPUNTI: R. Renier, Opere Inesplorate

del Di Geiinaro, giebt Nachricht und Rubriken von zwei italienischen Prosa-

tralvtaten des neapolitanischen Dichters, deren einer De Regimine Principum

in einem Ms. zu Gotha enthalten ist, der andere, von Novati gefunden, be-

titelt Libro terzo de Regimento delV opera deli huotnini illustri sopra de le

medaglie composta, in einer Hs. zu Palermo. In dem letzteren wird an die

Besprechung von berühmten Römern, die, nach der Überschrift, auf Medaillen

dargestellt waren, die Entwickelung von Regierungsmaximen angeknüpft, wie

einst Petrarca Kaiser Karl IV. die Herrschertugenden empfahl, indem er ihm

Münzen mit Köpfen römischer Kaiser schenkte. An Renier's Vermutung,

dafs dieser Traktat als 3. Teil zu dem anderen als i. gehöre, macht daher

die Bezeichnung in dem voraufgehenden Sonette als deW opera de tiiedaglie

terza parte etwas zweifelhaft, wonach sich doch wohl alle drei Teile mit Me-

daillen beschäftigen mufsten. — E. Zerbini, Di Guidotto Prestinari, einige

authentische biographische Nachrichten über diesen bergamaskischen Dichter

aus Dokumenten; er war 1455 geboren, lebte noch 1527, war verheirathet,

u. s. w. — P. Rajna, Mayno de'' Mayneri e i primordi deW universitä di

Pavia, eine, von Novati gefundene, Stelle in Uberto Decembrio's ungedrucktem

Traktate De re publica , wo zwei Juristen und zwei Mediziner als zu den

ersten Lehrern der (1361) von Galeazzo Visconti errichteten Universität Pavia

gehörig aufgeführt werden ; von den Medizinern ist einer der von Rajna so

vortrefflich bekannt gemachte Mayno de' Mayneri, der Verfasser des Con-

temptus Sublimitatis. — Fr. Macri-Leone, Ancora sul Zibaldone Boccac-

cesco della Magliabechiana, Erwiderung auf die Bemerkungen von Simonsfeld

im vorhergehenden Hefte des Giorn.

CRONACA. Zu Anfang eine Aufzählung der bei Gelegenheit der

Centenarfeier von Bologna erschienenen Publikationen.

Anno VI, Vol. XII, fasc. 1—2.

E. Percopo, Marc' Antonio Epicuro, giebt auf Grund der wenig be-

kannt gewordenen Schriften von Minieri - Riccio und Fiorentino und eigener

Forschung die Lebensnachriehten des Dichters genauer als sein letzter Biograph

Palmarini. Epicuro war 1472 geboren in den Abruzzen ; diese Heimat be-

zeichnet das oft bei seinem Namen sich findende Marsio oder de'' Marsi und

nicht etwa einen Familiennamen, wie Palmarini glaubte. Er war von niederer

Herkunft, sein wahrer Familienname blieb unbekannt; Epicuro ist ein Dichter-

name, den er nach der damals beliebten Weise annahm. Er kam jung nach

Neapel und ward um 1528 Lehrer Bernardino Rota's, in dessen Hause er

lange wohnte. 1536, schon 64 Jahre alt, nahm er Giulia de Dato zur Gattin,

bei welcher Gelegenheit sein Freund Giovan Antonio della Gatta an ihn

einen poetischen Sermon über die Ehe richtete, eine Nachahmung von

Ariosto's Satiren ; dieses Capitolo teilt Percopo aus den Papieren Meola's
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mit. Epicuro hatte drei Töchter und einen Sohn, der jiin{,' 1555 starb. In

demselben Jahre starb er selbst , 83 Jahre alt. Er war besonders geachtet

als Verfasser von Devisen {imprese), als der erste, welcher in Neapel sicli

mit dieser Kunst abgab, und Percopo zählt die von ihm erfundenen und in

Scipione Ammirato's Dialog // Rota ovvero delle Imprese erwalinten Devisen

auf, giebt ferner, nach der Darstellung Antonino Casl.ildo's, eine Beschreibung

der Statuen und Bilder nebst den lateinischen Inschriften, welche Karl's V.

Einzug in Neapel (J535) schmückten, und Erfindung Epicuro's waren. Dann
beschäftigt sich Percopo mit den anderen erhaltenen Schriften , den wenigen

lateinischen Epigrammen und italienischen Liedern ' und den beiden drama-

tischen Pastoralen, die kürzlich von Palmarini neu publiziert worden sind,

der Cecaria und der Mirzia. Von der letzteren, welche die beste Arbeit

des Dichters ist, zeigt er, dafs man an Epicuro's Autorschaft nicht zweifeln

kann, obgleich das Stück zwei Mal unter anderen Namen erschien, und dafs

es erst nach 15 |0, wahrscheinlich zwischen 1^45 und 47 entstand. Nachdem
er noch von Epicuro als Mitglied der pontanischen Akademie und Mitbe-

gründer der 1547 nur wenige Monate bestehenden Akademie der Sereni ge-

handelt hat, bezeichnet er in kurzen Worten die nicht unbedeutende Stellung,

die der Dichter in der Litteratur Neapels zwischen Sannazaro und Tansillo

einnahm. Es folgen anerkennende Äufserungcn von Niccolö Franco und Giovio

;

vielleicht war es nicht gerade nötig, diese damals so billigen Gemeinplätze

des Lobes wörtlich zu reproduzieren. Als Anhang sind 5 lateinische Epi-

gramme Epicuro's aus einer IIs. der Bibl. Naz. von Neapel gedruckt.

E. Costa, // Codice Parmense 1081. beschreibt diese schon liäufig für

Publikationen alter Lieder benutzte Hs. von Anfang des 15. Jahrh., welche

vorwiegend Gedichte Petrarca's enthält, und giebt das Inhaltsverzeichnis, so-

wie hie und da Varianten; die noch uncdicrten Stücke sollen im nächsten

Hefte erscheinen. Die Hs. setzt nach der ehemals sehr üblichen Weise ein

h nach Gutluralis auch vor dunkelen Vokalen; wenn nun der Verf. alle diese

h in eckigen Klammern wiedergiebt, so hat er damit sich, dem Drucker und

dem Leser eine sehr unnütze Frohn bereitet; eine einmalige Bemerkung ge-

nügte doch , wenn er nicht schlechtweg die Orthographie des Codex beibe-

halten wollte. Dafs, wie er S. 104, n. 2 sagt, die von Trucchi II 172 f. publi-

* Auf S. 55, n. 2 erwähnt Percopo unter anderen in der Vatic. Hs.

I^^g- '59' (welche die Cecaria Epicuro's enthält) befindlichen Liedern das

Strambolto: Caron, Caron, chi r Vimportun che grida, welches er selbst kürz-

lich in seinen Madrigalisti Napolitani anteriori al 1536 {per nozze Renier,

Napoli, 1887) S. 29 veröffentlichte, unter dem Namen von Marc' Antonio
Magno di Santa Severina, dem es Fabrizio Luna, ohne Zweifel richtig, beilegt.

Dieses Strambott soll auch in der Hs. 1882 der Angelica in Rom, fol. 72,

stehen (dort fälschlich Torquato Tasso zugeschrieben), s. Narducci in Rendi-

conti deW Accademia dei Lincei, 18. März 1888, S. 266 und 276. Das kleine

Gedicht ist deshalb interessant, weil es das Original eines Sonettes von Olivier

de Magny ward (Son. 64 der Soupirs: Ilolä! Caron, Caron, nautonnier in-

fernal), welches seiner Zeit in der französischen Gesellschaft ungeheuren Beifall

fand, sich lange in der Gunst des Hofes erhielt und von den Musikern um die

Wette komponiert ward. Also wieder eines der zahlreichen Beispiele von

Nachahmungen italienischer Gedichte, welche in Frankreich als höchst ori-

ginell erschienen und in der Heimat fast verschollen sind.
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zierte Caccia ganz verschieden sei von der bei Affö, Diz. Prec. S. 143, ist

ein Irrtum.

V. Malamani, La Musa Popolare Veneziana del Settecento , eine

Sammlung von venetianischen Liedern des vorigen Jahrhunderts, die von den

Strafsensängern vorgetragen wurden. Interessant besonders mehrere satirische,

welche die Sitten der Stadt malen, auch einige lebendige Gespräche und Ge-

zanke zwischen Nachbarinnen. Die erklärenden Anmerkungen sind etwas

kapriciös verteilt.

Fr. Novati, Bartolomeo da Castel della Pieve, g-rammatico e rimatore

trecentista. Für die bis dahin völlig unbekannte Biographie dieses Dichters

werden einige Tatsachen festgestellt. Er war aus Castel (jetzt Cittä) della

Pieve in Umbrien, dürfte einige Zeit", zwischen 1351 und 1360, in Bologna

gelebt haben, da er in einer (vielleicht an den Condottiere Landau gerichteten)

Canzone Giovanni d'Oleggio, den Tyrannen von Bologna, feiert, und stand in

poetischer Korrespondenz mit Franco Sacchetti, wie es scheint um 1370. Aus
diesem Jahre ist ein (S. 189 publizierter) Brief von Coluccio Salutati an Bar-

tolomeo , wo der Styl von dessen lateinischen Episteln in den überschwäng-

lichsten und, wie die erhaltenen Proben zeigen, der Wahrheit sehr wenig

entsprechenden Ausdrücken gepriesen ist. 1374 war er in Oberitalien, ward

in Brescia in das Gefängnis gesetzt , aber von dem Podestä Manfredino da

Sassuolo befreit und in dessen Haus als Lehrer seiner Kinder aufgenommen.

Dieses erzählt ein lateinischer Brief an Gabrio Loschi, den Novati nebst einem

zweiten an Tommaso Malombra und des letzteren Antwort im Anhange aus

einer Hs. in Bergamo veröffentlicht; allerdings trägt nur der zweite Brief

Bartolomeo's Namen ; aber die Ähnlichkeit der Ausdrucksweise giebt ihn auch

für den ersten als Autor zu erkennen. Der Brief an Malombra, der über

Unglück und Liebesschmerz trotz des Alters klagt, endet mit einem Sonett

und desgl. die Antwort Malombra's. Im Ganzen sind unter Bartolomeo's

Namen 2 lange Kapitel, 10 Canzonen und 3 Sonette vorhanden, in welchen

Gedichten Novati , inmitten der Gemeinplätze und mühseligen Dunkelheiten,

doch hie und da etwas von Originalität und Emptindung findet. Der 2. An-

hang enthält eine Bibliographie der Hss. und Drucke; im 3. sind drei un-

edierte Canzonen publiziert nach Cod. Magliab. VII 1040. Canz. II (S. 214):

Accor' uoino , accor' uomo; o^ti' uotn soccorra , wo ein vom Liebhaber ver-

lassenes Mädchen klagt, zeigt zu Anfang Nachahmung von Matteo Fresco-

baldi's Sonett: Accorr' uomo.' accor r'' uomo' io son rubato (Trucchi II 71).

VARIETA.
A. Neri. Intorno a due libri curiosi del secolo XVII, note bibliogra-

tiche: I. // vero autore deW Alcibiade fanciullo in scuola, zeigt, dafs diese

1651 gedruckte und äufserst selten gewordene, obscön satirische Schrift, deren

Autor unbekannt war, ohne Zweifel von Antonio Rocco 1631 oder 32 verfafst

worden ist. II. La prima edizione della Grillaia, giebt, nach Dokumenten

der Universitätsbibl. von Genua , die lange Geschichte des immer wieder in-

hibirten Druckes (1668) von des P. Angelico Aprosio so betiteltem Werke.

G. S fo r z a , Gregorio Leti e la Repubblica di Lucca, Verhandlung des

Historikers mit der Obrigkeit der Republik im Jahre 1699 wegen gewisser

Notizen, die er für seine Geschichte Karls V. wünschte, zugleich in der Ab-

sicht einer kleinen Erpressung, die ihm .gelang.
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RASSEGNA BIBLIOGRAFICA : yl. Üaspary. Geschichte d^r ital. Ute-

ratur, vol. II (Vitt. Rossi). — G. Rua, Novelle del Mamhriano (Pitre). —
/'. Villari, La Storia di Gir. Savonarola , vol. II {l'cUegrini). — Myt/iihirt

"^EXXiivixTjc; ''loiOQiac. vol. VII (C. Castellani).

BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO. Bemerkenswert die Anzeige von

Luzio, Pietro Aretino nei prinii suoi atini a J'enezia (S. 273) uml ilic von

Galeazzo dt Tarsia, II Canzotnere, ed. Fr. Bartelli (S. 279).

COMUNICAZIONI ED APPUNTI: R. Renier. Nuove Notizie di

Giov. Sahadiiio degli Arienti, ergänzt die im Giorn. XI 205 gegebenen Nach-

richten aus einer inzwischen erschienenen Schrift von Dallari und macht Mit-

teilungen über 9 kurze Briefe Lodovico Gonzaga's an Arienti aus den Jalircn

1496— 1502. — A. Graf, La Regina Pedoca, die in Frankreich bekannte Reine

Pedauque nachgewiesen in einer Tradition von Alessandria. — R. Renier,
Due Sonetti relativi alla morte del Duca di Gandia, Tröstungen an Papst

Alexander und Cesar Borgia gerichtet, aus Marin Sanudo's Sammlung poli-

tischer Poesieen der Zeit. — A. Solerti, Di ttna canzonetta ricordata in

diie incatenature, zeigt, dafs das Liedchen Vola, vola, pensier, fuor del mio

petto, mit dem sich S. Ferrari mehrfach beschäftigte, unter dem Namen
T. Tasso's wiederholt gedruckt ist und ihm wahrscheinlich auch zugehört. —
E. Simons feld, Ancora del Zibaldone Boccaccesco della Magliabechiana

Replica. — Macri- Leone, Controreplic.a. -- La Direzione, Nota ag-

giunta alla illustrazione del cod. Parmense 1081.

CRONACA.
A. Gasparv.

II Propugnatore. Nuova Serie, Vol. I, Fase. I. Gennaio-Febbraio, 1888.*

G. Carducci, Ritne Antiche da Carte di Archivi. Carducci hatte

ehedem eine wichtige Quelle für unsere Kenntnis der alten italienischen Lyrik,

besonders der populären, in den gelegentlichen Aufzeichnungen eröflnet, welche

zu ihrer Zerstreuung die Schreiber von notariellen im Archiv von Bologna be-

findlichen Dokumenten vornahmen. Seitdem ist von anderen einiges Weitere

aus Urkunden ähnlicher Art publiziert worden. Hier nun teilt Carducci

mehreres aus Schriftstücken des Stadtarchivs von Florenz mit, gereimte Sprich-

wörter und Balladen, ferner aus den Papieren Celso Cittadini's in der Biblio-

thek von Siena eine sehr verstümmelte und dunkele Ballade satirischen In-

haltes, und endlich aus dem Libro di Sentenze e Bandi im Archiv von Lucca

ein Spottlied, welches demente Franceschi 1456 auf Calcriiia, die Gattin

eines Gewürzkrämers Antonio Giovanni, dichtete, und um dessentwillcn ihn

der Podesta von Lucca zu einer Geldstrafe verurteilte.

S. Morpurgo, Detto d' Amore, Antiche Rime imitate dal Roman de

la Rose, publiziert aus der Hs. Ashburnham 1234 der Laurenziana zwei lange

1 Die Zeitschrift erscheint, nach Zambrini's Tode, nunmehr unter der

vielverheifsenden Leitung Carducci's und Teilnahme tüchtiger Kräfte, so dafs,

nach der Zeit kläglichen Verfalles, ein dauernder Aufschwung zu erwarten

ist. Daher nehme ich die unterbrochene Berichterstattung wieder auf.

Zeit^jphr. f. rom. l'Iiil. XII. 37
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Fragmente (zusammen 480 Verse) eines Gedichtes in paarweise äquivok ge-

reimten Settenarien, ein Detto, wie der Verfasser es selbst nennt, wo Amore

gepriesen wird, Ragione vergeblich den Verfasser von ihm abzulassen mahnt,

wo die Reize der Geliebten aufgezählt werden, Ricchezza ihm Ratschläge er-

teilt und andere Personifikationen nennt , und schliefslich Lehren über das

Benehmen des Liebhabers folgen, alles in offenbarer Nachahmung des Roman

de la Rose, dem auch einige Stellen entlehnt sind. Dazu erweist Morpurgo

die nahe Verwandtschaft mit der bekannten italienischen Bearbeitung des

Rosenromans in Sonetten , welche Castets unter dem Titel // Fiore heraus-

gegeben hat, die Übereinstimmung verschiedener Stellen, ja sogar die Identität

der Orthographie und der Schrift, die er gegen Ende des 14. Jahrhunderts

setzt. Ein vorangestelltes Facsimile der Hs. 1234 mit solchem aus der Hs.

des Fiore verdeutlicht das. Morpurgo schliefst offenbar, ohne es geradezu

auszusprechen, dafs beide Gedichte von demselben Verfasser und beide Hss.

Autographen sind; die Sonette des Fiore scheinen ihm weit jünger, als man

allgemein annahm. Bei der Schwierigkeit der beständigen äquivoken Reimerei

hat sich der Dichter des Detto meist sehr ungeschickt und dunkel ausge-

drückt ; daher fügte der Herausgeber eine ganz wörtliche Prosaauflösung

hinzu, und er bemerkt vortrefflich (S. 29, n. 2), er veröffentliche diese Über-

setzung, obgleich sie natürlich häfslich sein mufs, psrche preferisco far cosi

cotnpiuta confessione di cia che non potei spiegare, al dissimiilare, tacendole,

le difficoltä , come adoperano oggi moltissimi editori. Morpurgo hat alles

mögliche gethan, den Sinn seines Textes aufzuklären, und er selbst weifs sehr

gut, dafs öfters seine Notübersetzung kaum das Richtige trifft. Nur sehr

selten wüfste ich besser zu helfen. Ist nicht v. 23 logagio des franz. loyer

(Lohn) ? 30 möchte ich lesen : Sanz^ esservi presente ,,ohne dafs ein Ge-

schenk von Silber oder Gold stattfände". 34 ist vielleicht zu verstehen : ,,Ihm

sage ich Dank, liebend die, welche . . ." Doch lohnt es im allgemeinen nicht,

an Stelle der einen Erklärung eine andere gleichfalls unsichere vorzuschlagen,

v. 466 mufs man wohl lesen : fe che da a San Giusto (st. chedo) , wie bei

Guittone, Son. 69: fe che do a Deo , entsprechend dem altfranz. foi que doi

Dieu. Den Schlufs der interessanten Publikation bildet ein sorgfältiges

Glossar, welches auch die Personifikationen verzeichnet.

F. Roediger, Dichiarazione Poetica deW hiferno Dantesco di Frate

Guido da Pisa, eine der im 14. Jahrhundert beliebten erklärenden Inhaltsan-

gaben in Terzinen von Dante's Gedicht, hier nur für die Hölle, in 8 Capitoli,

gerichtet an Lucano Spinola von Genua, abgedruckt aus einer Hs. des Brit.

Mus. Von dem Vorhandensein dieser Schrift Frate Guido's (in einer Hs. des

Marchese Archinti in Mailand) hatte Frati Nachricht gegeben in Miscellanea

Dantesca, alla Libreria Dante in Firenze, 1884, S. 9. Übrigens hat Guido's

Gedicht mehr den Charakter eines Kommentars als die anderen damaligen

Inhaltsangaben in Terzinen , und es ist dazu noch begleitet von lateinischen

Glossen, welche der nicht hinreichenden Klarheit oder zu grofsen Kürze des

Verses nachhelfen sollen.

Dino Mantovani, // Disdegno di Guido Cavalcanti. Dante , von

Cavalcante gefragt, weshalb sein Sohn Guido ihn auf der mystischen Reise

nicht begleite, giebt als Grund an, er komme nicht von selbst; ein anderer

führe ihn, den Guido vielleicht (als Leiter) verschmähte {Inf. X 61):
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Da me slesso non vegno

;

ColuL che attende 1;\ per qui nii nicna,

Forsc cui Guido vostro ebbe a disdegno.

Man hat sich gefragt, weshalb Guido Cavalcanli Virgil veischmälile, und

dieses sehr verschieden beantwortet. Manlovani scheint aber die Thalsache

an sich überhaupt undenkbar; denn, sagt er, blofs symboHsch l<ann Virgil

nicht gemeint sein, sondern zugleich historisch, und er geht nun ilic ver-

schiedenen Gründe der angeblichen Abneigung durch, die nun ausgedacht

hat, um sie alle zu verwerfen. Diese ganze Argumentation schwebt in der

Luft, da man Dante's Gedanken und Guido's Charakter nicht mit Sicherheit

kennt. Mantovani selber will das cui auf das Adverb ^/// oder auf den ganzen

vorhergehenden Satz beziehen , d. h. also : Guido verschmähte die Hc'illc oder

er verschmähte den Gang durch die Hölle, weil er an sie nicht glaubte. Die

Frage, ob Dante sich da so ausgedrückt hätte, bleibe dahingestellt; die Er-

klärung ist auf alle Fälle abzuweisen; denn mit ihr werden die Worte Da

me stesso non vegno absolut müfsig. Dieses „Ich komme nicht von selbst"

ist ja die eigentliche, unmittelbare Antwort an Cavalcante. Wenn der (trund

war, dafs Guido die Hölle verschmähte, so hätte Dante erwidert: ,,P2uer Sohn

ist nicht bei mir, weil er diese Reise zu machen verschmähte" ; stall dessen

sagt er: „Ich mache diese Reise nicht aus eigener Krafi"; d. h. euer Guido

konnte sie auch nicht aus eigener Kraft machen, und das Mittel, welches sie

mir ermöglichte (den Führer), hat er vielleicht verschmäht; daherkam er nicht.

E. T[eza], Come si possa leggere ü Cantico del Sole, macht den Ver-

such, den Hymnus des hl. Franciscus, mit einem dem alten germanischen ähn-

lichen System, in Versen zu lesen, welche stets vier Hebungen (liaui)laccente)

haben, während die Zahl der zwischenstehenden Senkungen willkürlich ist.

Damit ergeben sich assonierende drcizeilige Absätze, voraufgehend ein zwei-

zeiliger und zum Schlufs ein vierzeiliger. Vor der Lesung von Böhmer hätte

diese neue die gröfsere Regelmäfsigkeit voraus ; aber andererseits hat auch

der von den Hss. überlieferte Wortlaut stärker geändert und mehrfach das

Fehlen von Worten und auch eines ganzen Verses angenommen werden

müssen. Teza giebt das Ganze nur als eine Hypothese, und als solche ist es

scharfsinnig und interessant.

MISCELLANEA: T. Casini, Guglielmo BeroanU, stellt urkundliche

Erwähnungen dieses florentinischen Notars und Dichters zusammen aus den

Jahren 1255— 1280; den 29. August 1282 ist er als verstorben genannt. —
A. Solerti, Alcuni Frammenti della Gerusalemme Liberata, eine Anzahl

aulographischer Verbesserungen zu C. XII aus einer Hs. zu Montpellier; die

meisten sind längst in die Ausgaben aufgenommen. — L. Genlile, Hautore

della Cronachetta di San Gemignano; der Verfasser des 1355 geschriebenen,

1865 in der Scelta di Cur. von Sarteschi publizierten Gedichtes war nicht,

wie man seit lange allgemein annahm, der Florentiner Matleo (oder, richtig

gestellt, Manetto) Ciaccheri, sondern ein Bürger von San Gemignano, wahr-

scheinlich Agnolo di Vanni Coppi. — G. Mazzoni, Luca Luigi Pulcii'

Der Driadeo d'Amore wird in der ersten Ausgabe von 1479 Lucio Pulcra

beigelegt (ebenso wohl auch in der Hs. der Casanatense in Rom, die Torraca

zu seinem Abdruck benutzte, Poemet/i Mitologici dei sec. XIV, AI' e XI I,

vol. 1, Livorno, 1888, S. 171); dafs dieses aber Bezeichnung für Luca und

37*
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nicht für Luigi war, zeigt Mazzoni mit einer Stelle Bernardo Giambullari's,

wo beide genannt sind. Also ist der Driadeo von Luca Pulci, nicht von

Luigi , wie man neuerdings meist glaubte. Zudem nennt sich Luca in den

ihm sicher zugehörigen Pistole selbst Lucio Pulcro und spielt daselbst auf

sein Hirtengedicht an. Auffallend ist dabei freilich, dafs die Ausgaben des

Driadeo von 1481, 1487, 1489 den Namen Luigi's tragen, s. Bongi, Lettere

di L. Pulci, Lucca, 1886, S. 22. Was die Giostra betrifft, so entscheidet

sich Mazzoni wohl mit Recht für die von Bongi (ib.) als weniger wahr-

scheinlich betrachtete Ansicht, dafs Luca sie begann, und Luigi nach dessen

Tode nur beendete.

Einen recht schätzbaren Anhang zu dem Hefte bildet "der erste Ab-
schnitt einer sorgfältigen Bibliographie der im Jahre 1887 gedruckten italieni-

schen Texte des 13., 14. und teilweise auch 15. Jahrhunderts, als Fortsetzung

von Zambrini's Opere volgari a stampa, wie sich eine solche der Propugna-

tore dauernd zur Aufgabe machen will.

A. Gaspary.

Bullettino dell'Istituto Storico Italiano. No. 3, Roma, 1887.

Cesare de Lollis, Ricerche Abruzzesi, macht zwei von ihm in Aquila

gefundene Hss. von Buccio di Ranallo's Reimchronik von Aquila bekannt,

zeigt, wie sie und die neapolitanische Hs. sich zu der mangelhaften Ausgabe

von Antinori, in Muratori's Antiq. Ital. vol. VI, verhalten, und dafs das im

Kommunalarchiv zu Aquila befindliche Ms. die Grundlage einer neuen Aus-

gabe bilden müsse, und giebt zu den ersten und letzten 20 Vierzeilen der

Ausgabe Antinori die Varianten der drei Hss. Ein erster Anhang beschreibt

eine Reihe von Codices des aquilaner Kommunalarchivs, enthaltend religiöse

Schriften des 15. Jahrhunderts, besonders solche des Padre Alessandro De
Ritiis (Rizj) ; ein zweiter Anhang giebt eingehendere Mitteilung über einige

dramatische Kompositionen in Vulgärsprache, welche in lateinische Predigten

des P. Bernardino di Fossa und des P. A. de' Rizj eingemengt sind, nament-

lich zwei solche über die Passion Christi, wo, während der Prediger beständig

die Worte sprach, die Handlung von anderen mimisch dargestellt wurde

(S. 83 ff.); zugleich zeigt De Lollis, dafs die Prediger hier zum grofsen Teil

aus der bekannten toskanischen Passione des 14. Jahrh. in Oktaven schöpften

(S. 89fr.). Schliefslich ist S. 97 ff. eine Lauda Jacopone's publiziert, die sich

in derselben Hs. der Predigten von De Ritiis findet. Sie beginnt mit den

Worten : jfesu nostro amore, und beschreibt den Tanz der Seeligen im Himmel;

sie fehlt bei Tresatti und in anderen Ausgaben. Sorio hatte das Gedicht

neu herausgegeben in dem 5. Bande der Opiiscoli von Modena; dieses hat

De Lollis nicht erwähnt, wie überhaupt seine Bibliographie der Lauda sehr

unvollständig ist; vgl. E. Percopo , Due Studi sti le Laudi di Jacopone da

Todi, Bologna, 1886, S. 200 fr.

A. Gaspary.
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Revue des Patois Qallo-Romans. Herausgegeben von J. Gillicron
und Rousselot (6 Hefte, Band I und Hälfte von Band U).

Mit lebhafter Freude werden die Romanisten das Erscheinen der neuen

Fachzeitschrift begrüfsen , über deren Existenzberechtigung diesmal keine

Zweifel obwalten können. Dafs sie aber nicht blofs existenzberechligt, sondern

auch lebensfähig ist, dafür legen die 6 ersten Hefte beredtes Zeugnis ab. Die

Revue, welche auch äufserlich vortrefflich ausgestaltet ist und dem Be-

dürfnis der Leser nach Belehrung durch genaue Laut -Transskription,

Sprachenkarten und sonstige Zeichnungen entgegenkommt, ist unter der zicl-

bewufstcn Leitung ihrer Herausgeber zu einer glänzenden Laufbahn berufen.

S. I — 22. Rousselot. Introdtictton a Vi-tude des patois. Zunächst

nimmt die Wiedergabe der Laute unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. Das
Transskriplionssystem der Revue ist bis in die kleinsten Einzelheiten ausge-

bildet, und für alle Nüancierungen und Abstufungen der Laute sind besondere

Zeichen gegossen worden. Prüft man dasselbe auf seinen wissenschaftlichen

Wert, so wird das Urteil nicht unbedingt zustimmend lauten. Die Qualität

der Vokale wird durch den Accent (acutus oder gravis) über dem Buchstaben,

die Tonstelle durch einen senkrechten Striöh unter dem Buchstaben ange-

deutet. Behufs Bezeichnung der ,,Zwischenlaute" (z. B. des Lautes zwischen

e und a) wird jedoch von den Grundsätzen abgegangen, dafs ein Laut nur

durch ein Zeichen dargestellt und dafs die Qualität der Vokale durch den

Accent angegeben wird: die Zwischenlaute werden völlig inkonsequent durch

zwei übereinandergestellte kleine Typen bezeichnet, z. B. a, die wenn sie

noch oben mit dem Zeichen der Quantität und unten mit dem Tonzeichen

versehen sind, zu lileinen Ungetümen anwachsen. Als Bezeichnungen für die

Konsonanten sollen die französisclien Schriftzeichen möglichst beibehalten

werden; sogar das Doppelzeichen ch kommt in einer künstlich verschnör-

kelten Nachbildung zur Verwendung — was einer weiteren Verbreitung des

Systems der Revue nicht förderlich sein kann. Trotzdem war es nicht zu

vermeiden , dafs einige neue Zeichen aufgenommen wurden. Recht will-

kührlich sind die Bezeichnungen für die /-Laute (deutsches ch in ick und

ach) gewählt. Obschon dieselben S. 9 von der /t-Basis aus definiert werden

und obschon c vor a, 0, u durch k ersetzt wird, werden jene Laute durch c

mit Circumflex und c mit Circumfle.x und Cedille dargestellt.

S. 23—28. M. Wilmotte. Phonetique wallonne. Anfang einer Laut-

lehre des Wallonischen aus der Umgegend von Lültich.

S. 29—30. A. Horning. La diphtongue au da»s deux patois du

Barrois. In der Umgegend von Bar-le-Duc entspricht lat. betonten o aw {/a'w

lupus). Aus den Quatre contes meusiens II 97 und aus einem weiteren

Text aus dem Maasdepartement II lio läfst sich der Nachweis führen, dafs

derselbe Lautwandel auch im Norden und in der Mitte des Departements

vorkommt. Der Diphthong aw findet sich auch in tsaws (chose) und kaicpe

(couper) und hier beruht er auf einem etymologisch gesicherten Doppellaut.

Daraus ergiebt sich, dafs er auch als Vertreter von ö die Weiterbildung eines

längst erschlossenen Diphthongs öu ist [die Diphthongierung von ü zu ou

wird von G. Paris, Extraits de la Chanson de Roland S. 26 nicht anerkannt].

S. 30—31. Gillieron. Importation indirecte du frat^ais ä Villard

de Beaufort (Savoie). G. will beweisen, dafs francische Wörter nicht immer
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unmittelbar aus der Schriftsprache in ein Patois eindringen, sondern zuweilen

aus einem andern Dialekt übernommen werden. Er schliefst folgendermafsen

:

In Villard de Beaufort sagt man tsä campum, vetse (frz. veste), retser (frz.

rester), u. s. w., während man in der Umgegend stä campum, veste, reste

spricht. Da die Leute in "Villard sich bewufst waren, dafs jedem st aus der

Umgegend in ihrem eigenen Dialekt ts entspreche, haben sie bei Übernahme

von veste, reste aus den benachbarten Patois in ihren Dialekt st in ts ver-

wandelt, nur so erkläre sich die Aussprache vetse. Der Schlufs ist anfecht-

bar , wenn man die Möglichkeit zugiebt , dafs , wie nach G. ts in gewissen

Patois ein „groupe impossible" ist, so in Villard st eine unmögliche Lautgruppe

war. Dann mufste auch bei direkter Übernahme aus der Schriftsprache veste

zu vetse werden. — Eine interessante Parallele zu dem Übergang von ts in

st bietet das Lothringische : nach Adam Patois lorrains S. 25 sagt man in

Mandray chtdlo statt tchalo (chaleur), chtette (chatte) für tchette u. s. w. Ich

selbst hörte in Belmont (U. Elsass) vereinzeltes ydädli (chandelier) für städli,

sdädli.

S. 33—48. Gilli^ron, Contribiition ä l'etude du suffixe elliirn dans

le nord de la France et en Savote. Aufserst zahlreich und weit auseinander-

gehend sind in dem Norden Frankreichs die Weiterbildungen von ellum, die

iu den Departements der Oise, Somme, Pas-de-Calais und Nord mit den Ver-

tretern von aqua zusammenfallen. Wie dieses Zusammengehen zu erklären

sei, untersucht Gilli^ron nicht. M. E. verdient die Erklärung W. Meyers

Ztschr. XI 540 den Vorzug vor den älteren Deutungen von Diez EW. Tic s. v.

eau und Suchier Ztschr. II 293 A. Nach M. entwickelte sich in dem gemein-

französischen ewe zwischen c und w ein vokalischer Laut, der sich schliefslich

zu a ausbildete und den Ton empfing : eaue iaue ganz so wie aus beus : beaus

: bians entstand. In Huy wird ellum zu e und ya, aqua dagegen zu eo

(.hier entwickelte sich in ewe kein a-Laut, wie leo lingua zeigt), in den Vo-

gesen und in der Franche-Comte ist ellum e (selten yp), aqua aber ow, aw,

ow. Wie stimmt zu dem Gesagten die häufige afrz. Schreibung aigue} Ein

phonetisches eg scheint bis jetzt in keinem französischen Patois nachgewiesen.

S. 51—96, II 113—132. E. Edmont, Lexique de Samt-Pol {Pas-de-

Calais). Anfang eines vollständigen von einem Eingeborenen verfafsten Ver-

zeichnisses aller in Saint-Pol üblichen Wörter und Wortformen. Der Buch-

stabe A ist noch nicht erschöpft. Wenn sich die Veröffentlichung der wert-

vollen Arbeit durch eine lange Reihe von Heften hinziehen soll, so wird die

Benutzung derselben recht erschwert. Auch wäre gröfsere Kürze in der Re-

daktion anzuraten: für das unzählige Male wiederkehrende „seul usite dans

les faubourgs et dans la banlieue" hätte sich wohl eine passende Abkürzung

finden lassen.

E. Edmont, Textes de Saint Pol: chanson, seine de 'carnaval, frag-

nient de sermon, conte (S. 97— 115). Noms propres saint-polois (sobriquets)

(S. 289—304 und II 132—147).

S. 115— 123. H. Morf, Trois chansons popiilaires de la Surselva.

S. 123— 144, 201—208, 281—288, II HO— 112. Rousselot, Textes

varies. Unter dieser stehenden Rubrik werden Sprachproben mitgeteilt, die

aus allen Departements stammen (das Alphabet bestimmt jeweilen die Reihen-

folge) und unter Rousselots Anleitung niedergeschrieben sind. Mit der Zeit
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werden diese Proben zu einem schätzbaren Urkundennialerial über die l'alois

Frankreichs anwachsen.

S. 161 —171. D'Arbois de Jubainville, L.i langiie latine tn Gaule

(dazu S. 264 eine rectification). Interessante Nachweise über die Verbreitung;

des Lateinischen unter den gebildeten Ständen Galliens.

S. 172— 174. G. Dottin, Notes sur le Patois de Montjtan (Alaycntu).

S. 174— 176. Gillieron, Patois de Louvignc-de-Bais {prts Vitre Dt-p. IUe

et Vilaine). Interessant ist, dafs, während in Älontjcan die Nexus bl, pl, ß,
cl, gl zu by, pY, fy, cy, gy werden, in Louvigne nur cl und gl zu cly, gly

umgebildet werden, dagegen//, bl, fl unverändert bleiben. Auch in anderen

romanischen Idiomen sind cl, gl allein dem Wandel unterworfen ; dies ist

insbesondere für das patois lyonnais (vgl. Puilspelus Trcs Humblc cssai de

phonetique) und für das Dacorumänischc nachgewiesen. Der Schlufs liegt

nahe, dafs auch da, wo jener Wandel heute bedingungslos auftritt, wie z. B.

im Üstlothringischen, er zuerst nur cl und gl ergriff' und dafs erst später cly

und gly pl, bl, fl nach sich zogen (vgl. W. Meyer in Gröbers Grundrifs I 532).

Auf gallischem Boden ist dieser lautliche Vorgang verhältnismäfsig jung. Dies

erhellt einerseits daraus, dafs sich die Palatalisierung des / auch in gelehrten

Bildungen zeigt \z. B. lothring. ^''_)'(7/'_j'« gloriosus, eitel; tyiiy = avengle

in der Umgegend von Montbeliard), andererseits daraus, dafs auf der Grenze

des franco-proven^alischen Gebietes die Wörter mit y aus cl, gl dem Bartsch-

sehen Gesetze nicht mehr folgen. In Moutiers in der französischen Schweiz sagt

man etreya (ctrangler), y^a (clair), aus tya, kya neben gr^si (graisser) und tsi

(eher). Daraus ergiebt sich, dafs der Wandel von cl zu cly jünger ist als der

von ca zu cyu [anders W. Meyer 1. c.]. — Sey ist nicht siteilum , wie Gil

liöron S. 175 meint, sondern situlum oder situla (ahz. seille), welche beide

als sa und j-(i^ neben jV = s i t e 11 u m im Lothringischen vorkommen. Mouil-

lierung des / ist m pey (alt pfil) pilus wohl möglich, in si teil um aber

undenkbar.

S. 177— 183. Gillieron,, /'z/t^n- de Bonneval (Savoie). Conservation

des cottsonnes finaXes.

S. 184— 197, 265— 280, II 65— 92. A. Doulrepont, Noels wallons.

14 Weihnachtslieder, 10 im Lülticher Dialekt und je 2 in den Patois von

Vcrviers und Stavelot.

S. 198— 200. P. Lejay, Le Raton et la ^atotte, conte {Cote-d' Or).

S. 225—28. Comptes-Rendus. Wilmotte bespricht einen in den

Transactions of the Modern Langua^ge Association of America erschienenen

Artikel Stürzingers über die Konjugation im Wallonischen und des Referenten

Aufsatz über das Neuwallonische in Ztschr. IX 480 ssq.; vgl. meine Bemer-

kungen hierzu in Ztschr. XIT 254.

S. 241—255, II 48—53. Rabiet, Le Patois de Boitrberain (Cöte d' Or).

Suffix -arium ist hier wie überhaupt im Osten (der Beweis kann hier nicht

erbracht werden) durch erium ersetzt: \g\. pnay (panier) S. 50 mit lay (lit)

II 52; rivcer (riviere) S. 50 mit sla-z (cerise) ib. und la-r (lire) II 49.

Dagegen kann ich nicht zugeben, dafs francisches -ier, f. -/Vr^ = «'ri um

,

eria sei, die Lautgesetze verlangen -ir, f. -ire [was Schwan Ztschr. XII 194

zur Frage sagt, ist keineswegs überzeugend: mite mcreat beweist allerdings

etwas: es zeigt uns einmal die lautgerechte Entwickelung von -eria; es bc-
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weist feiner dafs in -eria das y nicht derartig an das r gebunden war, dafs

die Bildung des Triphlhongs iei und die Vereinfachung desselben zu i ge-

hindert würde; warum dies in eryu anders sein sollte, ist durchaus uner-

findlich. Wenn Schwan S. \()1 ivre aus ebrju durch ie^vre erklärt, so mufs

er a fortiori zugeben, dafs e r j u zu ir geworden wäre. Auch in einem Erb-

wort wie mestier kann Suffixvertauschung vorkommen, was für mo(na)sterium

und integrum angenommen werden mufs. Fier und mier kommen nicht

von ferjo, merjo, sondern sind, wie auch der häufige Konj. 7?^;-<f, durch

feris, ferit u. s. w. beeinflufst. M. E. läfst sich die schwierige Frage am
einfachsten durch die Annahme lösen , dafs das nach Palatal zu -ier ent-

wickelte Suffix -aris (z. B. in archier, hergier) im Francischen zu der Zeit

etwa, wo -erium iery lautete, die Funktion von -erium mitübernahm und

im Anschlufs an -eriam ein Fem. iere bildete.]— II48 v^'vcd.pyes unter freiem c

aufgeführt und von nyes gesagt, dafs in dem Wort e wie freies e behandelt

werde. Durch diese unrichtige Ausdrucksweise wird der wahre Sachverhalt

verdunkelt: Nach francischem Lautgesetz wird betontes 6'+^ und ^4- Kons. -f^
zunächst zu ie. Ist das y frei, d. h. nicht an einen Konsonanten gebunden,

so entsteht der Triphthong iey (oder iei}), z. B. lieit und daraus lit. Ist da-

gegen das y an einen Konsonanten gebunden, so bleibt ie [so erklärt sich

piece, mielz aus mielyz, vieh, tierz, niece, vieti = v e n i o ; lautgerechtes espiece

kommt in alten Texten aus Lyon vor (cfr. Rom. 13,575 §3): in tSxz. espece

und espice ist vielleicht Suffixvertauschung anzuerkennen]. Ich bin jetzt der

Überzeugung (und damit nehme ich eine früher ausgesprochene Meinung zu-

rück), dafs auch im Osten e-\-y ursprünglich zu iei wurde, und zwar aus

folgenden Gründen: i. Rabiet zeigt I 250, dafs in Bourberain Suffix -iacum
zu ay wird, mithin dasselbe Resultat giebt wie e-\-y (ähnliches weist Haillant

Essai sur un patois vosgien III 78 für die Vogesen nach): -iacum mufs aber

einst triphthongische Form gehabt haben. 2. In alten Lütticher Urkunden

(Roman. 17, 556) findet man demei neben siez sex, wodurch ebenfalls triph-

thongische Form erwiesen ist; vgl. noch geist jacet im Bernhard und giest

in Lüttich. Wenn dagegen das e von cera und placere im ganzen Osten

durch iei zu / wurde, so erklärt sich dies daraus, dafs in diesem Triphthong

iei das geschlossene e sich den beiden /-Lauten leicht angleichen konnte ; in

i^i aus e-\-y lag die Sache anders. Ich glaube, dafs sich das i(e) der Parti-

cipia femin. in ähnlicher Weise aus -ieice (im Bernhard changieie) mit ge-

schlossenem e entwickelte. Die Wörter wie piece, vieu.x, mieux, in denen sich

kein eigentlicher Triphthong herausgebildet hatte, haben in verschiedenen

Strichen des Ostens eine verschiedene Behandlung erfahren.

S. 256—258. A. Horning, De Vextension geographique des sons y_,

s et h, z repondant aux sons frangais is et iz. S. 258—261. Gillieron,

Note sur Ie metne sujet. II 38—46. M. Wil motte, Les varietes du son

X pfes de Liege. II 46—47. A. Girardot, Les sons s et z = is et iz fr.

ä Thory (VonneJ. Unsere heutige Kenntnis dieses wichtigen Merkmals der

östlichen Dialekte geht in dreifacher Beziehung über das hinaus, was Diez

darüber mitteilt, i. findet sich der Lautwandel in allen Grenzdialekten von Ta-

vannes im Berner Jura bis Lüttich und von da weiter bis ins Departement Seine-

Inferieure. In einiger Entfernung von der Grenze verschwindet die Erscheinung,

zeigt sich jedoch , wie Girardot nachweist , wenigstens vereinzelt im Innern
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wieder. 2. isl nur palatales jr dem Wandel unterworfen, niclil aber cinfaclics

s vor Vokal oder zwischen Vokalen. Alle scheinbaren Ausnahmen bedürfen

einer besonderen Erklärung. 3. Der lautliche Vorgang reicht in einem Teile

des Gebietes wenigstens bis ins 12. Jahrh. zurück. Dies wird durch die That-

sache erwiesen, dafs in den Predigten Bernhards .v fast ausschlicfblich pala-

tales s vertritt, und zwar in solchen Wörtern, die noch heute die Laute y
oder 4' aufweisen.

S. 261— 262. A. Devaux, Etymologie de vekya {voici). Gegen Phili-

pen wird bewiesen, dafs im franco-provenzalischen vekya a nicht hac, son-

dern habet ist; das Wort soll demnach vide-+-eccum4-liic-}-habe t sein.

Allein aus Beispielen wie vekyara ihuz ä {voici qu'il y aura deux ans) scheint

hervorzugehen, dafs z^if/tj'a vielmehr vi dc+ A' (= frz. que)-|-/ (ibi)+habet ist.

In Tavannes, also auf der Grenze des franco-proven(falischcn Gebietes, hörte

ich ya d la pyas neben cl ya d la pyas (il y a dela place); y avoy (ohne /'/)

fmdet sich auch in einem Contc meusien II 105 Z. 37.

S. 262—264. Gillieron, La Ciaire Fontaine, chanson populaire

fran^aise. Nachtrag zu Romania XII 307.

II S. 7—30. J. P s i c h a r i , Phonetique des patois.

II S. 31—37. Gillieron, Melanges savoyards. G. verfolgt die

Schicksale von sie cum, sie cam : siccam wird zu setse, in anderen Orten

zu sei^e (d- = scharfes englisches t/t), nur in Argentiere zu s(fe. G. fragt

S. 35, wie dies y zu erklären sei, und meint, da in Argentiere lat. f (vor o /)

in gewissen Fällen zu /"wird, dafs Anbildung an Adjektiva wie do/e dul-

cis vorliege. Mir scheint eine rein lautliche Erklärung wahrscheinlicher.

Lat. c- wird nämlich auch zu 0-, so in Argentiere selbst (vgl. Revue I 42) in

lai}e lac ticcllum. Nimmt man an, dafs in der Entwicklung des c & die

Vorstufe zu /ist, so ist man auch berechtigt, in dem ,9 von se&e die Vor-

stufe des y von se/e zu sehen.

II S. 54—64 Fourgeaud, Patois de Puybarraud (Charcnte).

II S. 93—9ü. A. Girardot, Chanson des Vignerons (Yonne).

II S. 97— 106. A. Jeanroy, Quatre contes meusieiis. Auf S. loi

befinden sich störende Druckfehler: Z. I lies vYtäs statt >'«a»"; Anm. I Z. 5

1. diliculo und cnbili. Ist S. 105 Z. 12 de le lawe s dt (prcs de leurs hottes)

richtig.' Man vergleiche damit Z. 4 d defar lawe hot (de defaire leurs

hottes). Intervokalisches s wird in Mangiennes scharf gesprochen, was ander-

wärts im Osten bis jetzt nicht nachgewiesen ist, also beswe, swasi 103,30,

doch bleibt der j-Laut der Pronomina sanft, Iz avä 106,17 : lez aroy 103,29;

wird ein solches 3 einem Substant. agglutiniert, so klingt es wieder scharf: le

sya; (les ccufs) 105,10. Beachte auch lawe si di (leur dit) 103,6, dagegen

la-wz i di 100,27.

11 S. 106— 108. D. Bourchenin, Patois de Lezay.

II S. 109— HO. J. de Laporie, Patois de Saint-Sever (Landes).

Die Hefte schlicfsen mit einer Zeitschriftenschau, mit Nachrichten über

den Stand der Dialektforschung in romanischen und nichtromanischen Ländern,

mit der Anzeige neu erschienener Bücher und mit einer Chronik.

A. HORNING.
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Nachtrag zu S. 435.

Ich verdanke meinem Freunde J. Zupitza den willkommenen Hinweis

auf J. Grimms Deutsche Grammatik IV 295 und 955, wo ein Verfahren des

Altnordischen, des Schwedischen und des Dänischen dargethan ist, das dem

von mir im Portugiesischen beobachteten genau entspricht : scylda ec launa

kögorsveini thtnont „ich sollte deinem Kobold, deinem Knecht lohnen" d. h.

„dir selbst du Kobold"; alldiarfr er thiofrinn thmn ,,kühn ist dein Dieb"

d. h. ,,du bist kühn, du Dieb"; schwed. min gamle narr ! „ich alter Narr!",

äin stygga! ,,du häfsliche !" (auch mit Zutritt des persönlichen Fürworts: du

din krumfot ! du din pedant !); dän. din Zilie engel! „du kleiner Engel!"

A. TOBLER.

Verbesserung.

S. 305 Zeile 22 (An. 2l<i) statt S. 319,81 lies S. 321,81.
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Elements germaniques de la langue francjaise, Lilition ir.ini,aisc. Ikilin

1888 Boll. 8". 224 SS. 3 Mark.

Die Nennnamen und die Eigennamen, getrennl in ^wci Alpliabelen vor-

geführt; links das französische, rechts das deutsche Wort. Die fast nur nach

dem Sinne und auch hiernach sehr weitherzig aufgestellten Gleichungen sind

voller Fehler: aller = wallen, bureau =. bur (Haus), buste = Busen, chi^nion

= Genick, donc = doch; «//-m = Druck, /^z< = Feuer: cctle etymologie gcr-

manique est plus directe que l'origine latine focus

!

C, Pietsch, Beiträge zur Lehre vom altf r anzü sisch e n R cla l i v um
Halle 1888, Niemeyer. 8". 64 SS.

Eine Übersicht über die Gebrauchsweisen der allfranzösischen bezüg-

lichen Fürwörter, jeder der unterschiedenen Fälle durch ein oder cinii;e Bei-

spiele belegt, eine verständige und saubere Arbeil.

Ph. Marcou (aus Amerika), Der historische Infinitiv im Franzö-

sischen; Diss. Berlin 1888, 8". 30 SS.

Die im Französ. altertümliche und volkstümliche, und bei Nachahmern

volksmäfsigen Ausdrucks anzutreffende Verwendung (Lui de crier, chacun de

rirc, Monarque el courtisan) des von de (selten ä) begleiteten Iniinilivs, ohne

regierendes Verbum tinitum, zur Bezeichnung des raschen Eintretens einer

Handlung wird richtig als afteklisch aufgefafst — zum Ausdruck der Erregt-

heit des Erzählers wegen desselben dienend, — wobei Geberde und Ton des

Redenden das Unausgesprochene andeuten, — und grammatisch aus dem mit

or verbundenen oder von n-i a que abhängigen, von de begleiteten substanti-

vierten Infinitiv überzeugend abgeleitet.

W. Dittmer, Die Pronomina possesslva im Allfranzösischen; Diss.

Greifswald, 1888. 8». 81 SS. Teil einer akademischen Preisarbeit.

Reichliche Belegsammlung für die Formen des Possessivpronomens aus

den verschiedenen altfranz. Mundartgebieten noch ohne Angabe der End-

ergebnisse. Für die Statistik brauchbar, die Vorgeschichte der Formen wird

leichthin erledigt.

Nizier du Puitspelu, Un noel satirique en patois lyonnais avec

notes. Lyon 1887. 8". 42 SS.

Die erste 1872 erschienene Ausgabe des 1723 verfafsten ,
und wie der

Herausg. vermutet hatte, von einem Chirurgen Laurco gedichteten Liedes von

58 Strophen wird durch die gegenwärtige dadurch erheblich in den Schatten

gestellt, dafs diesmal noch 2 Hss.-Bruchstücke benutzt werden konnt.n und
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die geschichtlichen Anspielungen und der Spott über geistliche Orden und
weltliche Stände eingehende Erläuterung erfahren. Die grammatischen Be-

merkungen und etymologischen Deutungen sind nicht immer annehmbar.

L. Cledat, Nouvelle grammaire historique du fran^ais. Paris,

Garnier freres. 8**. VI, 279 SS.

Im Gegensatz zu seiner von der franz. Akademie gekrönten Grammaire

elementaire de la vieille langue fran^. geht der Verfasser in der vorliegenden

zur Einführung in die franz. Sprachgeschichte wohl geeigneten Sprachlehre von

der lebenden Sprache auf die Grundlagen zurück. Lautlehre, Formen und
Satzbildung finden nach den hauptsächlichsten Erscheinungen Berücksichtigung.

Über die Auswahl des Gebotenen ist eine Verschiedenheit der Meinung mög-
lich. Die Satzlehre geht auf die Tempora aber nicht auf die Moduslehre ein.

Die klargeschriebene Einleitung könnte hie und da in der Beschreibung der

Bildung der einzelnen Laute noch schärfer sein ; der Ausgangspunkt bringt

es mit sich, dafs die wichtigen Regeln von der Unterdrückung unbetonter

Vokale, die auf Vokal und Kons, beruhenden alten Diphthonge u. a. nicht

berührt oder nur gestreift wird. Aber der Verf. zeigt sich überall auf der

Höhe der derzeitigen Einsicht in die Entwickelungsgeschichte der französi-

schen Sprache, berücksichtigt die Schichten des französischen Wortschatzes,

die Wirkungen der Analogie u. s. w., und hat für den weit zurückgebliebenen

,,Brächet" einen trefflichen Ersatz geliefert.

H. J. Heller, Real-Ency cl opädie des französischen Staats- und
Gesellschaftslebens, i. 2. Hälfte. Oppeln und Leipzig, E. Franck's

Buchhdlg. (G. Maske) 1888. 8". IV, XXIV, 622.

Das Buch bezweckt insbesondere dem Lehrer der französischen Sprache

da eine Erleichterung zu gewähren, wo er sich oder seine Schüler über eigen-

artige französische gesellige Verhältnisse , Staatseinrichtungen
,

geschichtliche

Thatsachen nnd Personen aufzuklären hat , und will darüber zusammentragen

und in bequemer Übersicht zusammenstellen , was der Lehrer nicht ohne

grofse Mühe und Zeitaufwand selbst auf einer ausgedehnten Bibliothek zu-

sammenzusuchen hätte. Die Zweckmäfsigkeit eines solchen Buches ist nicht

zu leugnen ; der Lehrer kann sich gute Dienste davon versprechen. Seine

Quellen läfst der Verf. oft in langen Auszügen (unter Angabe der Gewährs-

männer) selber reden ; die Form ist die systematische, die Darstellungsweise

eine compilatorische, jedoch sind die Auszüge durch den deutschen Text mit

einander verbunden, eine table des matieres von 1^/2 Bogen ermöglicht die Auf-

findung der Einzelnheiten. Der vorliegende Band verbreitet sich über Ge-

richtsverfassung, Regierung und Verwaltung in der fränkischen Zeit, unter

dem Königtum (nach allen Seiten hin), während der Revolution und in der

Neuzeit; über das Unterrichtswesen, die Klöster, die Mätressen, die Salons

und Gesellschaften und, was wohl nicht ganz am rechten Orte geschieht, über

das republikanische Volkslied. Eine Fortsetzung soll die Entstehung der

Provinzen (mit ihren Benennungen, sowie die wichtigsten Städtenamen), die

grofsen Lehen, ihre Besitzer und ihre Vereinigung mit dem Lande, die^übrigen

grofsen Familien, ihre Wappen, die Landesfarben, die Münzen, die Christia-

nisierung, die Diöceseneinteilung, die Colonien, die Königskrönungen, Feste,

Theater, Behörden u. vieles andere behandeln. Es ist kein Zweifel, dafs der
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Verf. etwas sehr nützliches gethan haben winl, wenn es ihm gelingt seine

Idee ganz zu verwirklichen ; die Lehrcrwelt wird ilim dafür zu Daiiic ver-

pflichtet, unil mit der gewählien Darstellung einverstanden sein.

H. Roettgen, Vokalismus des Alt-Genuesischen. Bonn. Diss. 8". 53.

Eine sorgfällige Darstellung der Vokalverhiillnisse in den genuesischen

Texten des MA , übersichtlich in der Form und kritisch umsichtig in der

Scheidung des Lokalen von Ilalianismen und I.aünismen. Der Verf. kommt
zu der Ansicht, dafs die Gcnuescr, ihrer Ailikulaiion nach, Gallier ge-

wesen seien.

A. Scheler, Dictionnaire d'clymologic fran^aisc, d'aprcs les re-

sultats de la science moderne. 3c tjdilion revue cl augmcnlc. Bru-

xelles 1888. Muquardl. 8". X, 526 SS.

Von den Fortschritten der etymologischen Forschung der letzten 15 Jahre

legt^die mit Freude zu begrüfsende dritte, prächtig gedruckte Auflage des mit

Recht geschätztesten unter den etymologi.schen Wörterbüchern der französi-

schen Sprache fast überall Zeugnis ab, wenn dem geehrten Verf. auch manche

an entlegneren Orten vorgetragene etymologische Erörterung entgangen ist,

und hie und da eine der gebilligten Ableitung entgegenstehende Schwierigkeit

übersehen worden ist; vgl. z. B.: asp^rge = asparaj-us, chnsle = castus, elawcr

neben slag«um, etancÄer = slagnare, racre = ahd. reiza, oder eine Entschei-

dung nicht gctrofi'en wird, wo sie nicht zweifelhaft sein konnte, z.B. bei

fletrir zu fläccidus, nicht flaccäster, ele«le von sti<pula nicht stipula ; oder an

Stelle der direkten vermittelnden Quelle eines Wortes die indirekte erwähnt ist,

wie bei aieille = prov. aielha (nicht lat. apicula), autour = prov. auslor u. a.,

oder die geforderte Grundform durch die ungenügende überlieferte vcrlrelen

wird, wie bei cha/on = ca/on-em, sa/in = sa/inus u. a. Nicht unerheblich

ist die Zahl der neu aufgenommenen Wörter; manche fclilen wohl nur, weil

die vorgeschlagenen Grundwörter dem Verf. zu wenig Anspruch auf Berück-

sichtigung zu haben schienen.

E, Monaci, Sulla classificazione dei manoscritti della Divina

Commedia (Rendiconti della R. Accademia dei Lincei vol. IV fasc. 8,

2" semestre, S. 229—237. Roma 1888.

Mitteilung an die Academie, aus dem Jahre 1884 stammend, über die

Grundsätze, nach denen eine Klassifikation der Hss. der Gott. Comödie durch-

führbar erscheint (an der Hand lediglich lexikalischer und syntaktischer Les-

artabweichungen), und Gegenüberstellung der 65 römischen Hss. für 30 solche

Abweichungen in der Hölle. M. hofft hiermit die Anregung zu geben zu

gleichartigen Erhebungen über die Hss. der G. C. in anderen Städten und zu

gemeinsamer Erledigung dernötigcn Vorbereitung für eine kritische Ausg.abe

des Gedichtes. In grofsem Umfange hat ein junger Schweizer im vorigen

Jahre begonnen dieser Vorarbeit sich zu unterziehen ; auch englische Hss. der

D, C. werden gegenwärtig nach ähnlichen Gesichtspunkten geiuüft.J G.



Sach- und Stellenregister.

Achillini, Giovanni Filoteo 569.
Albertus Magnus, Falkenbucli,

Hss.; Übersetzungen 180 ff.

Alfieri 286.

A r c h i V i o glottologico italianoVol. X,
punt. secunda 1887, Besprechung

295 ff.

Arienti, Giov. Sabadino degli 573.
Ariosto 93.

Arn and Daniels L'aur'amara IX
Z. 24 283.

Arnaut Alaman 542.
Arthelouche 157.

Auxerre, Conte d', Falkenbuch 392.
Auzias March 561.

Baif, J.-A. de, Versarten bei — 91.

93. 96. 97. 104.

Bartolomeo da Castel della Pieve

572.
_

Beispielsammlung, Lateinische,

mit Bildern, Abdruck derselben

57 ff-

Belleau, R., Reime bei — 93.

Bembo, Pietro 286. Freies Versmafs
bei ihm 93.

Benserade lOi.

B er gier, Bertrand 97.

Bernard de Panassac 542.
Beroardi, Guglielmo 575.
Berol, Tristangedicht 281. 282.349,

355 ff.

Bertran de Born 568. — ed. Stim-

ming S. 157,22—25 265.

Bible en vers fran^ais 278.

Boccaccio 289. 294. Autograph
284. 289.

Bonifacio, Dragonetto 292.

B o o k e of hawkyng after Prince Ed-
warde kyng of Englande, Hs. 382,

Brebeuf lOI.

Breri 358. Quelle für Thomas' Tri-

stan 362.

Brunetto Latini 163.

Bullettino dellTstituto Storico Ital.

No. 3. Roma, 1887, Besprechung

576.

Buovo d'Antona, Frammenti di

redazioni italiane del — II. Avanzi
di una versione toscana in prosa

(I. s. Ztschr. XI 153 ff.) 463 ff.

Catalanisch: cat. ts 527. Cat. Ety-
mologien 559 ff.

Cavalcanti, Guido 574. 575.
Chace dou cerf, La, Hss. 191.

Chrestien von Troyes, Tristan-

gedicht 354 ff. Entstehungszeit 363.
Ciaccheri, Alatteo 575.
Cinico, G. Mario 176.

Colletet lOi.

Conqueriment de Maylorcha,
Lo - s. Lull, Romeu.

Contemptus sublimitatis, Fabel-
sammlung 290.

Coquillart, Versarten bei — 91 ff.

Coramomellino Re di Cartaginei78.

Cotin lOi.

Dalayrac, R. 542.
Dancus, Falkenbuch, Handschriften

und Ausgaben 148. Quellenverhält-

nisse 149 ff. Name, Erwähnungen,
Verfasser 157 ff.

Daniel aus Cremona 173.

Dante 286. 287. 574. 575.
Daude de Pradas, dels auzels cas-

sadors, Hss., Quellen 165 ff.

Denis le grant, Falkenbuch 392.

Deshoulieres, Madame, wendet
vers libres in Idyllen an 104. 106.

Des Periers, Bonaventure, Versarten

bei — 91.

Des Portes, Phil.,Versarten bei— 91.

Detto d'Amore, Antiche Rime Imi-

tate dal Roman de la Rose 573.
Dialogus Creaturarum, Fabel-

sammlung 290. 565.

Du Bellay, J., Versarten bei — 91.

Du ran de Limos, P. 542.

Eble d'Uisel und Eble de Saignas

ein u. dieselbe Person? 541.

Eide, Strafsburger 294. Die Strafs-

burgereide u. die vokalischen Aus-
lautgesetze 526 ff.



SACH- UND STELLRNRF.GISTF.R. 587

Eilhart von Obeige, Trislan-

«jedicht 356 fT. Besprechung von
Muret's Arbeit „Eiihart d'Oherf; et

sa source fran^aise" 280 fi'.

Elias (G r i m o a r t z) G a u s ni a r

(Gaumar) s. Guillem Ademar.
Epicuro, Marc' Antonio 570.
Farnese, Card. Alessandro 204.
Fierabras 558.

Flaminio, Marco Antonio 294.

Florido Sahino, Francesco 284.

F r a n k o p r o V e n z a 1 i s c ii , Zur Laut-

lehre: iare zu ye, iatum zu y;i279.

iare zu i 2 80.

F r a n z ö si s c h : Ha7idsch)iften: Hss.

von Jagdlehrbüchern 146 iT. 381 (T.

Texte: Arundel-Psalter 1 ff.

Lautlehre: Umlaut durch nach-

toniges i 204 ff. Konsonantenver-
änderungen 205 ff". Übergang von
Hiatus-o zu

\x 213. Lat. im All-

franz, u. Mayorkanischen 560. Zur
Lehre von den franz. Satzdoppel-

formen (gegen Neumanns Ausfüh-
rungen Band VIIT 243 ff.) 192 ff.

Nachtoniges i (i) kann umlautende
Wirkung hervorbringen auf die Ton-
vokale e und o (?), nicht aber T oder
gar j (i) 193 ff. Vokalumlaut von
a zu e 194. Vokalsteigerung von

o zu o 194. Steigerung von e zu

195. Umlaut von zu i 195.

Umlaut von o zu u 195 ff.

Grammatik : Vermischte Beiträge

zur frz. Grammatik 416 ff. Erklär-

ung von le vor den Komparativen
mieus oder plus in Verbindung mit

einem Infinitiv 416. Erklärung von
le in Verbindung mit einem zum
Verbum finitum gehörigen kompara-
tivischen Adverbium od. einem ad-

jektivischen Komparativ 417. que
plus (= lat. c^uo plus) 418. qant

plus — tant plus. — quant plus —
plus 419. Con plus — plus. —
plus — plus. — de vor Kompara-
tiven 420. Das Particip. perf. re-

flexiver Verba tritt zu dem Hülfs-

verbum esse , wenn dasselbe ein

Reflexivpronomen im Accus, bei

sich hat, im Nominativ 421. 422.

In Fällen , in denen das Reflexiv-

]ironomen im Dativ steht, kongruiert

das Participium ebenfalls mit dem
Subjekte 422. Ausnahmen 424. Ist

avoir Hülfsverbum, alsdann gewöhn-
lich Kongruenz mit dem Accusativ-

objekt 424. Casus des Reflexiv-

pronomens bei Intransitiven 425 ft'.

Vielseitigkeit der Beziehungen,

welche durcli possessive Adjectiva
angezeigt werden 431 fl'.

Le.xikoi^raphie : Zur frz. Namens-
forschung 527 fl'. Germanische Ele-
mente in der frz. Sprache S-Jofl.

Metrik: Zur Geschichte der Vers
libres in der nfrz. Poesie 88 fl'. Ma-
drigale und Pasquin 94 fl". Dithy-
rambus 06. Stellung lies Madrigals
zum Epigramm 97 fl". Verse niil

Prosa gemischt 106 ff. Freie Stan-
zen I0<) fl". Die Vers libres auf der
Bühne 1 1 1 fl'. Rückgang der vers

libres 121 fl'.

Dialekte: 577 ff. Zur Walioni-
schen Lautlehre 2|;-; fl'.

Friedrich II., Falkenbuili. lUs.
178«'.

Gace de la Buigne, le roman des
deduiz, Hss. 31)3 fl'. Drucke 345.
Quellen 398 fl'.

Gallice, Henri 172. 175.

Gandolfo 163.

Gaston III. Phoebus, Graf von
Foix, Herr von Bearn, Le livre de
chasse 401 fl'. Mss. 402 fl'. Ein-
gehende Beschreibung des ("od. ms.
Dresd. O. 61 405 fl. Drucke von
Phoebus 409. Quellen des Phoe-
bus 409 ff.

Gennaro, di 570.
Germanische Elemente in der

französ., provenzal. u. spanischen
Sprache 550 fl".

Germanische Mythologie, An-
klänge an die — in der allfranz.

Karlssage 365 fl".

Ghatrif, Jagdbuch, Handschriften

u. Ausgaben 171 ff.

Giorgi, Federigo 158.

Giornale storico della letteralura

italiana. Anno IV, Vol.VIII fasc. 3;

Anno V, Vol. IX, fasc. 1—3; Vol.

X, 1—3 284 fl'. Anno VI, Vol. XI
fasc. I—3; Vol. XII I— 2, Bespre-

chung 565 fl".

Giustiniani, Leonardo 293. 294.

Gombauld 101.

Gonzaga, Alessandro u. Ferdinando
182. Ercole 284.

Gottfried von Strafsburg, Tri-

stan 357 ff.

Grisofus, Brief des Arztes — an

Kaiser Theodosius, Hss. 163. Quelle

für Daude de Pradas 166.

Gui de Nantuelh 544.

Guido da Pisa, Frale 574.
Guilhem de Fonlanas 542.

Guillem Ademar, Guillem Gasmar
u. Elias (Grimoarlz) fiausmar (Gau-
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mar) ein und dieselbe Person 540.

541-

Guillem AI am an 542.

Guillem Gasniar s. Guillem Ade-
rn ar.

Guillem Gras 542.
Handschriften: Hamilton-Hs. 390,

jetzt in der kgl. Bibliothek zu Ber-

lin 57. Hss. von Jagdlehrbüchern

146 fF. 381 ff. Ms. II 37 de Gre-

noble 278. I codici Trivulzio-

Trotti 286. Berliner Hs. Hamilton

348. S. auch die einzelnen Spra-

chen.

Heinrich von England, Buch d.

Königs — ,
Quelle für Daude de

Pradas 166 ff.

Hesnault, Jean d', sein Brief aus

d. J. 1649 der erste, in dem freie

Verse mit Prosa versmischt sind 107.

Hicfelt 162.

Jagdlehrbücher, Altfranzösische,

nebst Handschriftenbibliographie der

abendländischen Jagdlitteratur über-

haupt 146 ff. 381 ff.

Jaufre, Über den Verfasser des

Roman de Jaufre ; Beweis, dafs der

Roman das "Werk eines einzigen

Verfassers ist 323 ff. Persönliche

Verhältnisse des Dichters 343. Hei-

mat, Lebenszeit des Dichters 344 ff.

Jodelle, Estienne 96.

Johan de Fontanas 542.

Johan de Sant Fagund 157.

Italienisch: Hss. in der kgl. Bi-

bliothek zu Berlin 293. II Codice

Parmense 1081 571.

Zur Laut- und Formenlelire der

„antiche rime genovesi" und ,,prose

genovesi" 295.

Metrik: Freies Versmafs 93. Ein-

führung des reimlosen Endecasillabo

93. Versi sciolti 94.

Dialekte: Zur Lautlehre des Dia-

lektes von Alatri 296.

Karls sage, Anklänge an die ger-

man. Mythologie in der altfrz. K.

365 ff 102

Kreolisch s. Portugiesisch, Dialekte.

La Chievre, frz. Dichter 282.

La Fontaine wendet vers libres

an 104. 105. 106.

La Giraudiere, de lOi.

Lai du Cor, Le — . Restitution cri-

tique par F. Wulff. Lund 1888,

Besprechung 267 ff.

La Sab Her e, A. de, seine Madri-

gale 99.

Lateinisch, Texte: Beispielsamm-

lung 57 ff.

Leben der heiligen Jungfrau u. Jesu,
frz. Bruchstücke 278.

Le Moyne, P., wendet vers libres

an 104. 105.

Leo, Mittelgriech. Brief des Philo-
sophen — an Kaiser Nicephorus,
?Iss. 164.

Lescullier, Charles 158.

Li Kievres, frz. Dichter 282. 358.
Li vre s, Cest — qui ensegne com-
ment on doit gentiex oiseaus garder

et norrir et afaitier etc., Hs. 392.
Lull, Rnimundus, nicht Verfasser

des katal.-provenzal. Gedichtes Lo
conqueriment de Maylorcha 261.

262. Bemerkungen über R. L,

511 ff.

Lull, Romeu, Verfasser des katal.-

provenz. Gedichtes Lo conqueriment
de Maylorcha 261. 262.

Marot, Cl., Versarten bei — 90.93.

99-

Martin le Franc 282.

Maucroix 102.

Maynard lOi.

Mayno de' Mayneri, Verfasser d.

Contemptus sublimitatis 290. 565.

Medicinal des oiseus, Le, Hs.

191.

M e d i c i n e s verraies de garir falcons .

e osturs etc., Hs. 381.

Melin de S. Gelays, Versarten

bei — 90. 99. Vers libres 94.

Dichtete das erste frz. Madrigal 95.

Menage wendet vers libres an 103.

104.

Mentone, Dialekt von — 283.

Metrik: Zur Geschichte der Vers
libres in der neufrz. Poesie 89 ff.

Millet, Etudes lexicograph. sur l'an-

cienne langue fran^. ä propos du
dictionnaire de M. Godefroy. Paris

1888, Besprechung 537.
M o a m i n

, Jagdbuch , Handschriften

174 ff-

Modus, Li livres du roi Modus et

de la reine Racio qui parle des

deduiz et de pestilence 383 ff. Hss.

384 ff. Verfasser 387. 388. Quellen

388 ff.

Monti Perticari, Costanza 565.

Montreuil lOi

.

Mynsinger, Heinrich 157. 162. 180.

Mythologie, Germanische s. Germ.
Mythol.

Nani, Jacobus 172.

Neger portugiesisch s. Portugie-

sisch, Dialekte.

Neues Testament in provenzal.

Sprache 299.
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Odo von Ceritona 83 ff.

Olympo-Walaclien , Die Sprache
der — 545 ff.

Ortsnamen des Gerichtsbezirks Blu-
denz in Vorarlberg 276 ff. Nor-
mannische 528 ff.

Pamphilus, venezianische Über-
setzung 297.

Pasquille, Entstehung 95.
Passerat lOO.

Passione di Gesü Cristo, La —

,

rappresentazione sacra in Piemonte
nel sec. XV, edita da V. Promis.

Torino 1888, Besprechung der Aus-
gabe 535 ff.

Patois s. Revue des Patois Gallo-

Romans.
Peire de Ladils 542.

Petrarca 288.

Petrus de Crescentiis 157.

Petrus von Mora 83.

Pey Trencavel 542.

Phoebus s. Gaston III. Phoebus.
Physiologus s. Beispielsammlung.

Portugiesisch: Dialekte: Allgeinei-

mes über das Negerportugiesische

242 ff. Zum Negerportugiesischen

Senegambiens 301 ff. Texte mit

Bemerkungen 302 ff. Verhältnis d.

Senegambischen zum Kapverdischen

308 ff. Zum Negerportugiesischen

der Kapverden 312 ff. Texte mit

Anmerkungen 313 ff.

Prestinari, Guidotto 289.

P ropugnatore, II — . N. Ser., Vol.

I, fasc. I, Gennaio-Febbraio 1888,

Besprechung 573 ff.

Provenzalisch, Grammatik, Prov.

ilh 263. 264.

Etymologie: trobar. — prov. sahus,

frz. seus, seuz, segus 265.

Germanische Elemente in der prov.

Sprache 550 ff.

Provenzalische Dichterinnen,
Über — 538 ff.

Provenzalische Tenzone, Über
die — 540 ff.

Psalterhan dschrift, Die Londoner
— Arundel 230(8. Ztschr. XI 513),

Abdruck der Psalm. Davids XVIII
—LIV I ff.

Ptolemaeus, Falkenbuch, Hss.

160 ff. Quelle für Daude de Pra-

das 166.

Pulci, Luca o Luigi 576.

Raimon de Cornet 542.

Raimon Vidal 544.
Rätoromanisch: Texte: Sürselvi-

sche Märchen 1 26 ff.

Renart, Roman de 558.

Zeitschr. f. rom. Phil. XII.

Revue des Patois Gallo- Ro-
mans, Band I u. Hälfte von Bd. II,

Besprechung 577 ff.

Rinie antiche da Carte di Archivi

S7.5-

Roger de t'ollcrye, seine Reime
92.

Rolandslied, Anklänge an ger-

manische Mythologie im — 365 ff.

Roman ia XVI^' annee 1887. Avril-

Octobre, Besprechung 278 ff. X\'II"
annee 1888, Janvier, Avril. Juilkt,

Besprechung 558 ff.

Romanisch, Beiträge zur Kenntnis
des k:eolischen — 242 ff. 301 ff.

Etymologie: Trovare 264.

Ronsard, P., Versarten bei — 91.

93. 97. 100. 104. Seine Madrigale 96.

Ruccellai 93.

Rumänisch, Lautlehre, Vokalismus
(S. Ztschr. X 246 ; XI 56): Betontes

u. Lat. n bleibt. — In der Regel
auch u ; wird aber auch zu o. —
in für un. — Nicht auslaut. u nach

Palatin zu i 220. u unverändert. -

u vor o zu o. — u bleibt. — o für

u. — u elidiert 221. aü oder äü zu

o. — Unbet. u: prot. u zu 1. — o

für prot. u. — o für inl. post. u. —
Vor liefern Tonvok. schwindet u im
lat. Hiatus 222. Erhalten. — Nach
Vok. bleibt u 223. Semison. u: 223 ff.

Die Gutturalen a) ä und i. «) Ple-

nison: ä, 1 erweichen sich nach Pa-

latin stets zu e, i. — Nach lab. Vok.

werden ä, 1 zu o, u 225 ff. ä, i wird,

wenn in der Silbe Palatal folgt,

gern zu e, i 230 ff. ,9) Semison 232.

b) a allein «) betont: ä aus a. —
ä aus e 233. ,?) Unbetont: prot. ä

häutig zu o 234. c) i allein n) be-

tont : anl. i zu u. — ;?) unbetont:

prot. i zuweilen zu ä 236. Fremde
Vokale 237 ff. Allgem. Erschei-

nungen des Vokalismus: A. Behand-

lung des Hiatus 436 ff. I. Hiatus

im Wortinnern a) Lat. Hiatus 437.

b) Roman. Hiatus; c) Hiatus in

Lehnwörtern 438. 2. Hiatus an der

Wortgrenze 439 ff- B. Aphärese

448. C. Synkope 449. D. Apokope.

E. Prothese 453. F. Epenthese 455.

G. Epithese 456. Nachträge und

Berichtigungen 458 ff.

Zur Sprache der Olvmpo-Walachen

545 ff-

Saint -Amant roi.

Sannazaro 566.

Schultz, Die provenz. Dichterinnen.

Leipzig 1888, Besprechung 538 ff.

38
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Segrais wendet vers libres an 104.

Senegambisch s. Portugiesisch,

Dialekte.

Simone, frate 535.
Sordello, G. Palazzi, Le poesie

inedite di Sordello. Venezia 1887,
Besprechung 270 ff.

Spanisch: Altgermanische Elemente
im Spanischen 550 ff. Span. Ety-
mologien 559 ff.

Speroni, Sperone, Versi rotti in s,

Canace 93.
Strozzi, Ercole 569.
Sürselvisch s. Rätoromanisch.
Susanna, ein oberengadinisches
Drama des XVI. Jahrh. . . hrsg. v.

J. Ulrich. Frauenfeld 1888, Be-
sprechung 275 ff.

Taddeo 289.

Tasso, Torquato 289. 291.

Tassoni, Alessandro 288.

Tempo, Antonio da 93.
T e n z o n e , Über die provenz. — 540 ff.

Terra magnino von Pisa, doc-
trina de cort (s. Romania VIII 187)
V. 87—92: 262.

Theodorus philosophus 177.

Thomas, Tristangedicht 354 ff. Ver-
hältnis zwisch. Chrestien u. Thomas
u. ihren Tristangedichten. — Ab-
fassungszeit des Thomasgedichtes
362 ff. Entstehungszeit des Tristan

Chrestiens 363.
Tifi Odasi 565.

Trissino, Reimloser Endecasillabo
bei ihm 93.

Tristansage, Zur — 348 ff. Stoff

und Inhalt der T., die Namen und
anderes sind nicht ohne weiteres auf
keltische Quellen zurückzuführen

;

die T. eine frz. Schöpfung 348 ff.

Der Name Tristan 349— 50. 524.
Über die Namen in der T. 351 ff.

Bearbeitungen der T. 353 ff.

Twici, Guillaume , art de venerie,

Hss. 381. Drucke 382.

Urfe, Honore d', Madrigale in

seinem Hirtenroman Astree 98. 107.

Viaud, Theophile de, Verse mit

Prosa im Phädo gemischt 107.

Villenes, Marquis de, wendet vers

libres in Elegien an 104. 105.

Visio Pauli 568.

Voiture, Vers libres bei ihm 103.

105.107. Freie Stanzen bei ihm 109.

Vulgärsprache, Zur ital. — 291.

Wace, Roman de Rou ed. H. An-
dresen 2. Bd. (3. Teil). 1879. Vers

523—525 265. Zu Waces Rou
Bd. II 50 V. 511 u. 529 525 ff.

Wallonisch s. Französisch, Dialekte.

"Wilhelms des Eroberers Liber
Censualis, Ergänzungen und Ver-
besserungen zu dem Aufsatze in

Zeitschr. VIII 321 ff., Onomatolo-
gisches 527 ff.

Zenker, Die provenzalische Tenzone.
Leipzig 1888, Besprechung 540 ff.

^V ortregister.
Italienisch,

andare 283.

elmo 553.
gomberuto 559.
gombo 559.
io 212.

logagio 574.
melo 292.

rasgione , ragione

291.

redo 553.
tutto 199. 204.

Rätoro,manisch.
iöu, iö, fe 212.

soi, soi '199.

Rumänis eh.

aceäia 446.
acesta, acela 457.
aciöae 454.

aiüri aiürea 458.
alämä 454.
apöT 457.
cäse-ei 230. 231.

ceriü 456.
chyetirl, chyetri,

chyatre 456.
cümpät 222.

dä-o-a 447. 448.
döi 457.
eu 212.

fldcärä 222.

gi't 220.

glotsä 547. 548.
grändze 548.
hirdäo 230.

(in)ainte 438.
mal 457.
mortäcTüne 221.

nöT 457.
päsüne 221.

pio (pioä piuä piva)

443- 444-
reä 437.
rosiüne 221.

skurtu 548.
söcru 222.

sprunä 548.

steäöa 445.
täün 438.
treer 222.

trei 457.
vä'duo 228.

vedeä 437.
viltür 222.

vöT 457.

Französisch,
abregier 201.

ai 213.

aiol 201.

alise 557.

447-

229.

aller 283.

-arius(-ier) 194.579.
arvire 196.

berfroi, beffroi 557.
bique, biche 557,
bleche 556.
blecier 556.

bon 215.

borgerastre 268.

bou 208 ff.

boucras 268.

brande 562.

brandeile 562.

brebiz 196.

buron buiron 555.
cerise 194.

chainse 196.

chemise 196.

choisel 283.

eil 197. 198.

cirge 197.
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eist 198.

clou 201 ft". 209 fF.

con plus— plus 420.

conui 199.

cuidier 196.

cuit 195.

cuivre 198.

dam, daine 526.

damoiselle 526.

deluge 197.

despoille.despueille

194.

dcspoillier 195.

dieu 215.

Dijon 201.

disme, dime 195.

dist 294.

dongeon 557.
dui 199.

-ece, -ice 197.

eissil 196.

envie 196.

eo, jo 212.

eschiele 556.
eschiere 556.

escouloriant, escou-

lorjant 293.

estoi 214.

estou 209.

estude 197.

cur 198.

fade 562.

faldestoel 555.
falise 557.
/amille 196.

fier 580.

folc 555.
fou 201 ff. 209 ft.

gai 556-

glaive 299.
glavi 299.

gruis 555.
guier 554.
hairon 557.
heaume 553.
humble 195.

jatte '555.

-ier, iere = crium,

oria.? 194. 579.
il 198.

jo, je 203.

ivre 197. 580.

lac 207.

lai 207.

legier 201.

lou 201 rt'.

luite 195.

mal 215.

mestier 580.

mier 580.

mil 197.

moille, mueille 194.

moillier 195.

mui 199.

muire 107.

neige 20T.

niece 199.

orteil 299.

part 203.

peur 198.

pluie 197. 201.

plus — plus 420.

poi 212.

por poi que 268.

pou 208 ff.

puis 198.

quant plus 419.

quant plus — plus

419.
quant plus — tant

plus 419.
que plus 418. 419.

rasse, raisse 556.

reule 207.

rouge 201.

salle 556.
scus , seuz , segus

265.

sui 199.

tapiz 196.

teule 207.

tieng (tien) 203.

tote 204.

trou 208 ff.

truite 195.

uis 197.

vai 213 ff.

vice 196.

vicng (vien) 203.

vois 213 H".

Pro vcn zal i seh.
aticat 265.

aigoncncs, ago-

nencs, amoucncs,
anjovencs, ugo-

nencs 283.

an 215.

anar 283.

anceis 560.

antic 543.
arnat 540.

äur 198.

cerena 540.
cors 543.
cuidar 196.

elm 553.
escuria 555.
eu, ieu 212.

fan 215.

fau 203. 212.

forceis 560.

forteis 560.

grau 213.

guidar 554.
ilh 263. 264.

loignes 560.

nemes 560.

niu 213.

sahus 265.

sereno 540.
sui, soi 199.

trobar 264.

vadou 562.

Vau 2 1 3 ff.

Franko-Pro V.

vek)'a 581. .

Spanisch,
aliso 557.

andar 283.

cogoUo 559,
cuidar 190.

clmo 553.
espuela 552.
fiellro 51^4.

godo 554.
guerra 554.
huesa 552.

ova 560.

rueca 552.

soy 1 99.

tudo 204.

yelmo 553.
yo 212.

Portugiesisch,
andar 283.

cuidar 196.

(;lmo 553.
eu 212.

f(;llro 554.
godo 554.
guerra 554.
sou 199.

tudo 199.

Germanisch,
bicce ags. 557.
crusc ahd. 555. 558.

düng ags. 557.
dyngjaaUnord.557.
f(')lk altnord. 555.

fyld-stöl ags. 555.
hand-scalu ags. 356.

helma 553.
hilm got. 553.
hröpan 555.

ras altnord. 556.

scalö 556.

spaüra got. 553.
speuta 553.
spita — 553-

wähi ahd. 556.
werra ahd. 554.
wisa got. 554.

witan 554.

Halle, Druck von t'/tr/iaidt Kamis.
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